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„Sin Stugenblid . . . ber ^ouber ift öcrronnen —
„Unb 3Sir!Ii^!eit erfüllt bie Seele toieber."

21. get^.

I.

fonnte lange nid^t einf^Iafen unb feierte mid^ be*

ftänbig einer Seite auf bie anbere. „^ole ber Ztu\d

biefen Unfmn flopfenben Sifc^en," backte \ — „ba§

jerrüttet bie DJerren" .... begann ber

mi ju überroöltigen ....

^(^ 1 e§ mir, al§ erflinge im Qimmtx,

froa unb ftagenb, eine Saite. ^ ^ ben ßopf

empor. 2)er [tanb niebrig om ^immel unb 1
mir gerabe in bie klugen. Sei beffelben lag roeifj

roie ein ^reibeftecf auf bem ^^u^boben . . . roieber«

l^olte ber fonberbare 2on. ftü^te auf ben. ^erj ffopfte mir vox 93angigfeit. — (5§

oerging eine 3)^inute, eine .... Sn ber ^Jerne fräl^etc

ein ^a|n; an^ roeiterer ^rne antroortete i^m ein

anberer.
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ben Äopf auf ba§ Äiffen faßen. „^a^in

fann c§ mit (5inem fommen" — ba^te td) roeiter; —
je^t Hingen mir gar bie D^ren."

ßurje 3eit barauf fdjiief i ein, — ober fam e§ mir

vot, ba^ id^ eingefd^Iafen War. ^atte einen ungeroö^n«

lid^n 2raum. 2Jiir träumte, i^ läge in meinem £1|*

jimmer , auf meinem 99ette — unb fd^Iiefe nid^t
,

ja fönnte

bie ?lugen nid^t einmal fd^Iiefien. ertönt abermal? ber

Saut . . . . fe^re mi um ... , SDtonbflcd

am 53oben fängt an, fi 1^ aufJuriten, gerabe ju

ftel^en unb oben ju abjurunben .... Sor mir,

burfitig rote ein 5iebel, [te^t eine roei^e

)1 ©eftalt.

— 2Ber bift 2)u ? fragte i fte, mi jufammennel^menb.

6ine Stimme, '^ bem (Seräufe be§ 2aube§, ant-

wortet: — ®a§ bin i . . . i . . . i. bin

3)ir gefommen.

— <3) mir? 2Ber bift benn?

— Äomm 6)\^ an ben Saum be§ SBalbe», ju ber

alten 6ie. werbe bort fein.

mir bie Öefit§JÜge be§ ge^eimnifeoollen 93kfen§

nä^er etraten, — ba faubere i 11? jufammen :

e» überläuft mi !alt. Unb i Hege nit me^r, fonbcrn

ftfee auf meinem 53ette — unb bort, wo bem ?^nleie

bie ©eftalt erfienen mar, liegt ausgebreitet ein langer,

roeiter ?onbIitftreifen auf bem i^u^boben.



i .

.

folgenbe 1% »erging , 1 roei& felbft ni^t roie.

l^tte , erinnere iä) \ , etroa§ lefen , arbeiten rooUen

. . . . e§ roar aber Diic^tiS babei ^erau^gefommen. SDie

9?1 herein. 3)a§ ^erj flopfte mir, roie roenn e§

(% crroartet l^fttte. legte mi ^in unb fe^rte ba§

^itt ber 2Sanb ju.

— SSarum bift Su nit gefommen? lie^ ft im

3immer! ein Stüftern oer nehmen.^ breite i | um.

2Bieber bie ©eftalt .... roieber ba^ ge^imni^ooKe

SSejen mit ben ftarren ?(ugen in bem ftarren (Sefxt —
unb ber 33Iicf oon 2.rauer erfüüt.

— „ßomm!" läßt ' roieber leife oerne^men.

— ^ roerbc tommcn, antroortete i mit unroiüfür»

?lng)'t. ®ie (Srjd^inung froebte Ieit oorn unb1 ganj in , inbem fte roie 9^ bal^inroaüte

— unb roieber lag rufiig ba§ roei^e 21 auf bem

platten Sßoben.

in.1 ben 2ag in Stufregung. 53eim ^benb'

effen leerte faft eine ganjc glafc^ 2öein, trat auf einen
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^lugenblirf auf bie ^lufgangetreppe ^inaue, fe^rte ^
balb äiirücf unb luarf mic^ in'§ S3ett. 5)ag 5)lut roßte) meine "äbitn.

SBieber lie^ ftd) ber 2:on ^ören . . . raf ju»

fammen, blirfte micf) aber nicf)t um, %a füllte \6) 1{\6),

ba^ mi^ feft uml^Iang unb mir in'e Cfir flüftcrte:

,,Somm, fomm, fomm!" . . . 3itternb uor Sc^recf ftö^c

id): — werbe fommen! unb 11 mi auf.

S)te1 ©eftalt ftanb übergebeugt ^art am Äopf»

enbe meines 5öette§. Sie unb ).
6§ mar mir inbeffen gelungen, i^r (Sefit ju 1|{.
SDiir 1, i ^ätte e§ früher fon gefc^en; — rco

aber? roann? Spät ftanb i auf unb f(enberte ben

ganzen 2:ag im freien um^er
,
ging ju ber alten 6ie am

be§ 2öalbe§ unb faute aufmerffam empor, ©egen

?lbenb fe^te i mi an ba§ geöffnete genfter in meinem

(Jabinet. 5)ie alte Haushälterin ftellte eine 2affe 2:^ee »or

1 ^in — i berüfirte fie1 nit . . . 4}i\<i) quälten

53ebenfen unb i ritete an mi felbft bie i^rage: ob i
nit im 93egriff fei, ben SSerftanb ju oerlieren. 8onnc

war eben untergegangen — unb nit ber ^immel ^ —
bie ganje Suft roarb (^ »on einem faft übernatürIie

urpurIit erfüllt: 53Iätter unb Kräuter, gIeifam mit

frifem girni^ überjogen, rührten nit; etroa§ ©igen»

t^ümlie5, 5Rät§feI^afte§ lag in ber ftarren 9iegung§Iofigfeit,
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ber grellen S(|ärfe i^ret Umrifje, in biefer SSereinigung oon

[tarfem ©lonje unb 2i)bten)'tille. 6in jtemlt^ großer, grauer

93ogeI tarn »öüTg geräuf^IoS ^rbeigeflogen unb liep |
auf bem SRanbe be§ i^enfterbrette» nieber . . . 111
i^n — unb er betrachtete 1 oon ber Seite mit feinen

runben, bunfeln klugen. „i?at man 2)ic^ nic^t etroa l^er»

gefi(ft, um mi ju mahnen?" bate i.

5Bogel fang fogIei feine roeie S^get unb

flog geräufIo rote er gefommen baoon. blieb

lange am f^enfter fi^en ,
— roar i je^t nit mel^r

11! : i roar gIeifam in einen gouberfreie geratben

— unb eine unroiber[te^üe , roenn fünfte lat jog

mi fort, g(ei roie fo lange üor bem SBafferfalle bie

Strömung ba» 33oot fortreißt. ^ raffte i mi
äufammen. Sie SRötl^ roar längft com ^immel r)erfrounbe,

bie ^Qi^ben roaren bunfler geroorben unb bie jauber^afte

Stille ^atte aufgehört. 6in Ieiter ^ fpielte in ber

Suft, immer geller ftieg ber am blaugeroorbenen

^immel ^rauf — unb balb fimmerten bie 581ätter ber

53äume in Silberglanj unb 5, im falten öite feinet

Strahle?. 9Keine alte ?[ufroärterin trat mit einem an«

gejünbeten 2ite in'e (Sabinet, ein SSinb3ug com

genfter ^er mate bie t^fuinme erIöfen. 5 ^ielt e§1
länger au§, flülpte mir ben ^ut auf ben Äopf unb begab

mi an ben Saum be» SSalbes ju ber alten ©.
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IV.

S)ie|c 6t^e max cor ctcfen^ oom 53Ii^ getroffen

roorben; bie Spifee roar }|1 unb »erborrt, ^atte

ber 53aum 2eben§fraft für mel^rere ^a^r^unberte be»

l^alten. § { midb if)m näherte , 30g ein SBöIfc^en über

ben : tiefe§ S)untel lag unter ben breiten tieften.

2lnfang? rourbe \ö) nid^t? 5öejonbere» geroa^r; ale id^

ben 53Iirf auf bie ©eite rid^tete — erbebte mir ba§ ^:
eine roei§e (Seftalt ftanb regung§Io§ bei einem l^o^en Strauße

äroifdien ber 6i^e unb bem SBalbe. § ^aar fträubte

f\ä) mir; icf) fa^te mir jebod^ ein ^erj — unb ging auf

ben 2SaIb ju.

3a, ba§ fte, meine näd^tlid^ 6){.
iä) mid^ i^r näherte, fd^ien ber in ooDem ©lan^e.

2)ic ganje ©eftalt fd^ien roie einem l^a(bburfld()tigen,

mi(farbigen Giebel gemebt ,
— burdj i^r ®efit fie ein

öom SSinbe beroegteS S^^eiglein l^inbur, — nur .^aat

unb klugen jeigten eine etroa§ bunficre Färbung unb an

einem ^ ber gefaltenen ^änbe fimmcrte in mattem

©olbe ein enger D^ing. blieb ttor i^r ftel^cn unb roolltc

fie anreben, ftodfte mir bie Stimme in ber 5öruft,

obglei i eigentIi feine l5urt me^r empfanb. 3l&r

iÖUrf ritete auf mi : nit ©ram , it 2freubc,
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lag in bem ?(u»brucfe beffelben , roo^I aber eine leblofe,

traurige ©efpannt^tt. erroartete ob fie 1 (Jtroa§

fagen roerbe: fte blieb jebo^ unb jcfiroeigiam

unb ^iclt beftönbig i^ren tobten^aft = [tieren 53Ii(f auf

gerietet. ÜJiir rourbe roieber un^imlic^ ju ?DJut^e.

— bin gefommen ! rief i , mir ein ^erj

faffenb. f)o^I unb feltfam fällte meine Stimme roieber.

— liebe S)i, lie^ |1 ein ^^üftern t)ören.

— 2;u liebft mi? fragte i befrembct.

— @ieb S)i mir ^in, tönte e§ mir ebenfo jur Slnt»

roort jurücf.

— '^ eingeben, Sir! 5)u btft ja ein ©efpenft, —
Su fjaft ja feinen Körper. — 6ine eigentpmIie ^gelebung

^tte |1 meiner bemätigt. — 2öa§ bift Su? ^,
Suft, Sunft? !i eingeben, 5;ir? SIntroorte mir juerft,

roer bift Su? §aft S:u auf ber 6rbe gelebt? Sßon

mannen bift 5^u gefommen?

— ©ieb 5^i mir ^in. roerbe 5)ir fein 2eib§

jufügen. Sage blofe bie brei SBorte: nimm l^in.

etratete fte. „2öa§ rebet fte ba?" bate i.

„5Ba$ bebeutet bie§ 3lfle§? Unb roie roill fte mi ^in»

nehmen? Cb i e* Derfuen foK?"

— 9iun gut
, fagte i , fte e§ ^ören fonnte , un*

erroartet fout, al§ ob mi ^emanb oon hinten gefto^en

^e: — 5^imm mi ^in!
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^attc biefe 2öorte faum auSgefpro^en , ba neigte

bie ©eftalt mit einem inneren 2 , üon meinem

i^r ©ejici^t für einen 5lugenblicf erjitterte , unb ftredfte

bie ?lrme laiigfam qu§ . , . jurüifipringen,

befanb mid) aber bereits in i^rer ©eroalt. Sie umjc^tang

mii^, mein Körper roarb eine (Süe ^ bem 53oben entrürft

— unb Ieit unb nit gar ju 1 |1 roir öeibe

über bo§ regungslose feute ©raS bal^in.

V.

Einfangs )roinbette mir ber ^opf — unb unroilIfürli

|1^ i bie 3Iugen . . . (Sine Minute barauf 1'1 i
fte roieber auf. 2Bir frcebte immer fort.

SBalb aber roar nit mef)r ju feigen : unter un§ breitete

f eine 6bene au§, bie mit buntlen ^^lecfen beföet .
9Kit 6ntfe^en rourbe i geroal^r , bafe roir eine fürterIie

1^ erreit fiatten.

„ bin »erloren, i bin in Satan§ ©eroaft," jurftc

€§ roie ein 53Ii^ mein ©efiirn. 93i§ bal^in roar mir

ber ©ebanfe an teufli)e SJerblenbung , an bie ?{^
meines Unterganges, nit in ben 8inn gefommen. SBir

rourben immer roeiter fortgetragen unb nal^men unferen Stug,

roic eS |1, immer böt)er unb P^er.

— SBo^in trögft 3)u mi ? ftö^nte 1.
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— 9Bo^in ^u roitlft, erroieberte meine ©efä^rtin. 6ie

l^atte fxd) feft an mid) gefc^mtegt; i^r ©eftd^t berührte faft

ba§ meinige. Uebrigen§ i'pürte : il^re 93erül^rung famn.

— 2rage jut 6tbe ; mir f($roinbelt in folget ^ö^e.

— ©ut;^ nur bie 3lugen unb \)alk ben %ti)tm

jurücf.

folgte bem — unb empfanb fogleic^, ba^

id) roie ein Stein ^inabfanf . . . pfeifenb ftric^ ber

mein ^aar. 21 \6) ju mir gefommen mar, fd^roebten

mir roieber fanft bid)t am (Srbboben I)in, fo ba^ mir bie

6pi^en ber böseren ©rasbßlnte berührten.

— Stelle { auf meine gü^e
, fagte . — ^

f^abe § ^^liegen fatt. bin ja fein QSogel.

— glaubte, e§ föürbe ®ir angenefim fein, ©inen

onberen S3eruf baben roir nicbt.

— 3^r? 2öer feib 3§r benn?

^eine ?lntroort.

—
S)orfft S)u e§ mir etroa nic^t fagen?

6in ffagenber 5Ion, gleid^ bem, ber micb in jener

erften )1 geroecft l^atte, erbitterte an meinem D:^re.

Unterbeffen f^mebten roir faum merfbar in ber feu^ten

mac^tluft fort.

— So mic^ ! fagte ic^. 9Jteine ©efäl^rtin

roi^ fa^te jur Seite — unb ic^ ftanb nun auf meinen

^ü^en. Sie blieb ror mir flehen unb faltete roieber bie
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^unbe. l^ötte mx(S) beruhigt unb blirfte i^r tn'§

@|1: e§ lag in bemjelben betfefbe frühere Slusbrucf

lebloser 2rourigfett,

— 9Bo finb roir? fragte 1. erfannte meine

Umgebung {1.

— SBeit non Seinem ^aufe entfernt, fannft S)u

in einem ?IugenbticEe bort fein.

— 9Bie ba§? i foH mi roieber Sir anoertrauen?

— ^abe ®ir fein 2eib§ jugefügt unb roerbe Sir

feines jufügen. 53i§ sur 3Jforgenröt|e mollen roir ffiegen,

roeiter 3l\d)t§. ^" ^ tragen, roo^in e§ Sir beliebt,

— an alle 6nben ber 2öe(t. Ueberlaffe Si mir! Sage

roieber : nimm mi f)in !

— . . . nimm l^in!

6ie )1 mi üon 5^euem, i roarb abermal§^

bem (Srbboben entrüdt, — unb roieber flogen roir ba^in.

VI.

ffio^in? fragte fte {.
(Serabeau?, immer gerabeauS.

So ift aber 2öalb?

^ebe Si über ben 2BaIb, — nur )ate.
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) einer SSalbic^nepfe , bie auf eine 53trfe geftofeen,

fdiroangen roir un§ \)\nan\ — unb jogen roieber in geraber

Siic^tung ^in. Statt be§ ©rafe§ fcfiroanben unter unjcren% bie ©ipfel ber Q3äume oorüber. 6inen eigenen 3ln»

blicf geroä^rte ber SSalb oon oben geje^n, mit feinem, oom

2)?onbe be(eu4)teten ,
[taillierten JRücfen. 6r roar einem

ungeheuren, fd^Iafenben Siliere ^ unb gab un§ mit

toeitgebe^ntem , ftetigem Dtaufiten, ba» bumpfem 53rummen

, baei ©efeite. ^in unb mieber !am eine ffeine 2BaIb«

loiefe 5um 93orf^eine, an beren Saume ein l^übfc^er, ge»

äadfter Sc^attenftreif ^injog . . . S^ioeiten liep fi^ üon

unten, l^rauf ber fläglidie 8{ eine§ ^afen l)ören; etroa§

ba§ pfeifen einer 6ule, Hang;

bie 2uft oon ^iljgeruc^, ^no§pen= unb Siebftöcfelbuft

erfüüt; aQen Seiten l^in lag [tarr unb fa(t 3}nbt
ausgebreitet ; f)o6) oben glänjte ba» Siebengeftirn. 53alb l^atten

roir ben 2SaIb l^inter un§ gelaffen ; auf ber föbene roarb

ein 5^ebel[treif fitbar: ba§ roar ein glu^. 23ir jogen

(äng§ einen feiner Ufer, über Strauroerf, ba» oon 3^etig=

feit froer unb regungslos roar, oorüber. '^alb fimmerten

bie Sßellen auf bem S^uffe in ©lanje, balb jogen

biefelben bunfel unb g(eifam erjürnt oorüber. einigen

Stellen bercegte fi ein feiner S)un[t in

25?eife über bem SSaffer , als l^ötte er SSille unb 2eben

— unb bie 1 ber SBafferlilien entfalteten iungfräuIi

unb pratoo i£)re rcei^en ©(ätter, al§ müßten fie, ba^

iittaenjeio's auägeto. Söttte, -Sgb. V. 2
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^RiemanbeS ^anb fte erteilen fönne. (5§ tarn mir ber

ßintall, eine berfelben 511 — unb ba war id)

| bic^t an ber Oberflö^e be§ Sßoffer» . . . Unangenehm

mar bie ©mpfinbung ber ^fud^tigteit in meinem ®11,
al§ iä) bcn jäl^en Stengel einer großen 93Iume abri^. 2Bir

flogen balb an einem, an bem anberen Ufer l^in,

gleid^ ben Stranbläufern , bie roir fortiuä^renb auffc^uditen

unb 3U »erfolgen fd^ienen. ©inige 51 [tiefen roir auf

ganje ^ßniilien roilber 6nten, bie auf 45Iä^en

be§ IRöJ)ri^t§ im Greife jufammentagen ,
— fte rührten fi(5

aber nid^t: l^örfiften?, ba^ eine ober bie anbere Saftig ben

^opf unter bem S^Iügel l^eröorjog, um flaute unb ben

Si^nabel eiligft roieber in ben roeidtjen ^(aum fterfte, ober

mit Iei(f)tem '^^^ am ganjen Äörper ein fd^road^

©knattern l^ören tie^. (Sinen Ütei^er f^eud^ten roir auf:

er [tieg au§ einem 9Seibenbuf(^e auf, jappelte mit ben

Seinen unb fc^tnang mit unbeholfener Slnftrengung bie

glügel. Slirgenby plätf(^erten ^\)(^ im SBaffer ,
— fie

fi^liefen rool^l . rourbe bie ßmpfinbung be§

g(iegen§ gerool^nt unb fanb an bemfelbcn fogar 9?ergnugen:

bie§ roirb ^eber begreifen , ber im Traume geflogen ift.

begann ba§ fonberbare SBefen , bem i bie unglaub»

6reigniffe, bie fi mit mir jutrugen, ju oerbanfen

l^atte, mit großer ?lufmerffamfeit ju etraten.
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VII.

6 loar ein roeiblicf)e§ 2Be)en t»on f(einem, nid^t ruffi«

'] (Seftc^te. ©rauli^'roei^
,

^alb, mit faum

merfbarer cc^attirung , erinnerte e5 midj an 5'9urcn auf

ron innen erleuchteten )1| — unb roieberum tarn

mir befannt cor.

— Tarf mit 5)ir reben? fragte \.

—!
— )^ einen 3Jing an Seinem ^J^fler; 5)u l^aft

alfo auf ber 6rbe gelebt, — bift »er^irat^et geroejen?

^ ^ielt inne .... ü)iir roarb feine Stntroort.

— 2Bie ^ißeft S)u, — ober loenigften», roie ^aft 3)u

ge^i^n ?

— 5ienne mi (slli§.

— Gllie! 2;er ift |! öift eine

(Snglänberin ? |)aft mi frü^r gefannt?

— 5tein.

— 2öeß^a(b btft benn gerabe mir |{?
— iiibe i.
— Unb bijt befriebigt?

—
; roir Riegen unb treifen sufammcn im reinen

3let^er um^r.
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— 6§! tief iä) einmal, — »ielleic^t bift 5;u

eine gefallene, rterbammte Seele?

ajieine ©efä^rtin fenfte ben ^opf. — oerfte^e '^id)

m6)t, flüfterte [ie.

— bej^raöre 2)1 bei bem Flamen ©otte», f)vb

x6) an . . .

— 2öa§ rebeft ? äußerte fte befrembet. — ^
oerfte^e 1 nit. — \ 1, aiä ob bei ^rm, ber

{ (1 einem füllen ©ürtel umfing, fi leife bewegte . . .

— 51 i nit
, fugte eili§ ,

— fürte

1 , mein £ieber ! ^\)v 6/efit roanbte um unb

näherte fxd) bem meinigen ... oerfpürte auf meinen

Sippen eine fonbetbare fömpfinbung, rcie von bei- Jöerü^rung

eines feinen, roeien Bia6)iU.

vni.

faute fiinab. SBieberum rcaren roir eine eträt•

öö^e ^inaufgeftiegen unb flogen eben über einer, an

bem^ eine§ breiten ^ügel§ gelegenen, mir un»

befannten 6tabt. ^inniitten eine§ buntein ^aufen§ ^eiserner

unb Dbftgärten ragten irt]^üre empor; an einer

Siegung be§ "§ überroölbte il^n bunfel eine S3rü(fe;

oom S(af überroftltigt, lag ^ in tiefet 6roeigc oer»

funfen. Selbft kuppeln unb Äreuje fienen in ruhigem.
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trägem ©(anje 311 lAimmern; frfi'feiöifltn ragten bie l^ol^en

Stangen ber Srimnen neben runben kippen ber SGßetben

empor: eine rcei^Itcl^e 2anbftra^e lief ftiH unb gerabe rote

ein $feif auf ba§ eine 6nbe ber Stobt ju — unb [tili am

anberen 6nbe in bie bämmerige i^erne einförmiger i^elbcr

^inaul.

— 'iSia§ für eine @tabt ift ba§? fragte id^.

— .... forc.

—
. . . . foro liegt ja im ... .1 ©ouoernement?

— 3a.

— finb roir ja roeit oon meinem ^aufe!

--r- i^ür un§ giebt e§ feine Entfernung.

— 3Birf(id)? — ©ine ptö^Iid^e 2Bag{)atfigfeit ermatte

in mir. — So trage micö Sübamerifa !

— 9lad) ?[merifa, ba§ fann id^ ni($t. ®ort ift

je^t 3:ag.

— SBir finb alfo 93eibe 9iac§toögeI. benn , irgenb

roo'^in, roof)in 5)u fannft — nur red^t roeit.

— Sc^Iief^e bie 2lugen unb ^alte ben ^ an , er»

raieberte (SIli§ — unb mit ber Sc^neffigfeit be§ Sturm»

rcinbe§ flogen roir ba^in. S)ie 2uft brang mit erfd^ütternbem

Soufen an meine D^ren.

SBir l^ielten an, ba§ D^renfaufen prte aber nid^t

auf. '^m ©egent^eil: e§ ging in furd^tbaree ^öraufen, in

^onnergeröCe über ....
— ^e%i fannft S)u bie klugen öffnen, fagte (5IIi§.
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IX.

^6) ge^orc^te .... ÜJiein @ott, reo bin ic^?

Ueber mir fc^ircere , fol)l)d)roarje 3Bo(fcn
; fie bröngen

cinanber, jie fliegen gleid) einer ^eerbe erbofter Ungeheuer

.... unb bort unten, ein anbereS Ungetfiüm, ba§ in

2But^ entbrannte 5DJeer .... 2öei^er ©ijrfit jprü^t unb

fiebet frampf^aft auf bemfetben, gleich .^">ügelrei^en fteigen

t^urmt)ol^e empor unb jerf^ellen mit rau^m (Setöfe

an einem rieftgen, pe^fcbmarjen ^eljenriffe. Ueberall Stur»

me§f)eulen, eifiger ^and) be§ empörten Elemente», bumpfe§

59rauien ber SSranbung, roelcbe fidi bann unb mann

6tn)a§ ie ^logelaute, ferne Äanonenj^üffe , ©lorfenläuten

terne^men laffen, — o^renjerrei^enbe? knarren unb

flnirf^en ber liefet be§ Ufer§ , bojmi)d^en ber plö^Ii^e

Sd^rei einer unsichtbaren , am grauen .^ori5onte ba§

fd^roanfenbe ®erippe eine§ ©d)iffe'§, — überall 93errcirrung,

S^reden unb Job .... i?opf j^roinbelte mir, —
mit bebenbem ^erjen ^ id& »on ^Reuem bie 3Iugen . . .

— aOßaS ift ba§ unb roo fmb mir?

—
?(uf bem füblidien Ufer ber Snfel SBig^t, cor bem

(^elfenriffe Q3farfgttng, mo fo §äufig cdiiffe jerjc^eHen, —
fagte 6IIi§, bie^ Wal befonber§ beutlid^ unb loie mir

bfiud^te, ol^ne <Sc|iabenfreube ....
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— Jrage 1 fort, fort oon ^ier . . . |)aufe!

^aufe!

3icf) brücfte gatij ^uiammen, preßte bie §änbe an§

®efid;t . . . ^ 1, ^ lüir 1' üorf)iii

buüongetragen rourben
; ) £)eu(te unb pfiff ber 2Binb

! met)r, — er lüinfelte 9(1) in meinem §aare, in

meinem ^tnjuge . . . ^ rcoEte mir cergefien.

—
(jaffe nun r^u)i, (ie^ [i (SUi§' Stimme oernefimen.

ftrengte mi an, meiner roieber ^err ju roerben,

roieber jur 93efinnung ju fommen ... 3» fpürte ben

Soben unter meinen Sohlen unb f)örte nit§, roie rcenn

^tle§ ruub umf)er erftorben roäre . . . nur an ben 81^
Köpften bie Slbern , ung(ei , mit (eifem , innerem klingen

... mir )inbe(te immer, ^ ritete { empor

unb fIu9 bie 5tugen auf.

X.

2Bir befanben un§ auf bem meines 2;{§.

©erabe oor mir fonnte i bie fpi^igeH 93(ätter ber

2öeibenbüfe bie glatte ^^( be§ Söafferg , ^in unb

«lieber mit flaumartigem bebecft mar, fe|en. iet§

fimmerte matt ein Ütoggenfelb ; ttnf§ ragten ^ , unbe=

unb gIeifam oon {5eutigfeit bebedt, bie S3äume

be§ ©arten? empor . . . ^er ^atte fie bereits

mit feinem ^ berüfirt. Im reinen grauen ^immet
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ftonben, 9(ei$ JRaudjftreifen , ein paar 1' 1©1!;
fie rcaren gelblidj gefärbt, — her erfte 1 23ieber==

fd^in be§ SJiorgenrotfiee beleuchtete biefelben, ©ott roei^,

öon roo: tonnte ba§ luge bie Stelle, ba§ 2agc§'

geftirn auffteigen follte, am roei^en ^ori^onte nit erfennen.

35ie Sterne roaren| ; rührte 5?it§,

1{ alles in ber jauber^aften Stille be§ ?^^1§
bereits bem entgegen ging. — ülJorgen! ber

tft ba! — rief bit an meinem C^re föUiS . . .

Seberoo^l! bis morgen!

rcanbte 1 um . . . Si Ieit non ber 6rbe

er^ebenb
, in)ebte fie ooiüber — unb ^ob auf einmal

beibe Irme über ben topf, topf, 5lrme unb Sultern

normen^ einen tüarmen, röt^lien 51'1^ an;

in ben bunfeln Slugen bli^te lebenbigeS g^euer; ein

gelieimer 2öonne umfptelte bie rotfigercorbenen Sippen . . .

©n reijenbeS 2Beib mar unerraartet oor mir erftanben . . .

mie Of)nmaAt befallen fanf eS foglei jurücf unb

jerrann roic 9kbel . . .

aicgungSloS blieb [teilen.

^ \d) ju mir gefommen roar unb um )1,
bäute mir, jener ^alb»rofcnfarbene ^Jleifton, ber )1

über bie ©eftalt meines SattenbiIbeS ergoffen ^atte, fei

nit ^)erfrounben unb in ber 2uft nertl^eilt umfange

er mi allen Seiten . . . ^aS mar baS Worgenrot^.
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füllte mic^ auf einmal^ ermübet unb begab

mid) .'^au)e. 21I§ \ am ^ü^ner^ofe oorbeifam , oer»

na^m mein C^r ba§ erfte SJbrgengcjc^natter bcr jungen

©änfe (oon allem ©eflügel tft biei'eS am frü^eften );
2;1 entlang iapen auf bem Gnbe jeber ber

Stangen eine 2o^(e — efäftig unb ftiH pu^te ftrf) eine

3ebe, | am mil^roei^en ^immel fic^ abjei^nenb. 5Son

3eit ju ^tit flogen )le ?llle juglei^ auf — unb liefen {,
furjem lyiuQt o^ne @e)rei loieber neben einanber

nieber . . . 2tu§ bem na^en ©e^öläc flug sroei \ ber

Reifere Jiorgenfrei be§^ ?luer^a^ne§, ber ft eben

tn§ t^augeträntte , oon Seeren burroafene ®ra§ ^rab=

gelaffen l^aben 1, an mein O^r , . . 111
gröfteln in ben ©liebern erreite { mein 55ett unb oerfanf

alebalb in feften Slaf.

XL

3n ber folgenben 9^1, al§ i mi ber alten Gid^

näherte, froebte (Slli§ mir roie einem Sefannten entgegen.

empfanb feine oor i^r, roie e§ geftern ber ^
geroefen roar, i war faft erfreut, fie ju fe^en; 1 be»

mutete mi fogar nit ju ergrünben, § mit mir Dor==

ginge : mi »erlangte nur irgenbroo^in , 1 roeit ,

intereffanten Drten ju fliegen.
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SIßieberum umf^lang mic^ (iüi§ mit i^rem 3trme —
unb roir flogen ron ^Tieuem bo^in.

— fliege mit mir Italien, flüftcrte id) i^r inB

D^r.

— 2öüi)in '3)u roillft , mein lieber , entgegnete jie mit

fcierlidiem ^ — leife — unb feietli^ unb leife roanbte

fie mir if)r ©efic^t ju, 6§ bäumte mir nic^t ']o burc^fid)tig

roie '^aä)t^ juDor ; me^r frauenhafter unb roürbiger erinnerte

e§ mi(^ an jene f)err(id)e ©eftalt, bie im Worgenrot^c fo

1 cor mir jerronnen mar.

— ^iefc ){ — ift eine gro^e ^1, fu^r ©üi^

fort. Sie trifft nur feiten ein ,
— rcenn fiebennmt brei*

je^n . . .

§ier entgingen mir einige 2ßorte.

— ^n biefer 3^ac^t fann man fe^en, roo§ ju anberer

3eit »erborgen ift.

— 6§! flc^ete , roer bift benn? fage mir

!

Sd^roeigenb ^ob fie i^ren roeißen 3Irm 1) empor.

bunfeln ^immel, bort, rool^in i^r %mQix roie»,

jmifc^en deinen Sternen, flimmerte roie ein rötf)Ii^er Streif

ein 5lomet.

— 9Bie foH xä) 2)ic^ oerfteben? begann . ^
, — gteicb roie jener dornet jinifcbcn ^^faneten unb

Sonnen, — etroa jroif^en ben 5) . . . unb(
anberen ©efd^te^t?
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fogfeiit werberfte mir (?»' §anb bie klugen . . .

Q^ mar mir, aU ^ätte ein rceifter Giebel au» ffu^tet"^ umfüllt . . .

— 9? Stadien! Stauen! ffüfterte fxe mir ju.

— 'Siefc1 — ift eine grope ^liac^t!

.
5^er hiebet oor meinen klugen jert^eilte jic^, \6) roarb

unter mir eine unbegren3te geroa^r. Sd&on an ber

roarmcn unb meinen Suft, bie meine ©angen fädelte,

foiinte i bemerfen, baß ic^ mic^ nic^t in 9tu$lanb befanb;

überbie§ jene unferen )|1| ebenen

nic^t. 3)a§ roar eine ungeheure, bunfelc 5^, bem 3In*

jc^eine {1 mit ©ra§) unb ganj öbe; ^ie

unb ba glänjten auf ber ganjen '^uebe^nung berfelben,

fleinen 511) , fte^nbc SBaffer; in weiter

5erne mar ba^ ftille, unberoegte ju er*

fennen. 3" ben^^ breiter
, ^ Söolfen,

glänzten gro^e eterne; ein tauienbftimmige» , |^11€»
unb bübei nit laute» ©efumme ertönte t)on allen

Crten — unb rounberwoU flang biefeS burbringenb€ unb

1?1| (Sefumme, biefe ätHe Stimme ber

SBüfte . . .

— Sie ^^ontinif^en Sümpfe, bemerfte. — ^örft

Ju bie 55]'? ipürft S;u ben 5|1?
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— S)ie ^Jontinifd^en Sümpfe . . . roieberl^olte 1 unb

bie ©mpfinbung tiefer ergriff mid&. — ffiefe»

Eialb ^a[t in biefen traurigen 2BinfeI geführt?

) la^ unl fliegen.

— Sfiom ift nic^t fern, erftiberte 6fli§ . . . bereite

®td§ Dor!

aCßir fentten ben unb jogen bie alte Strafe con

Öottum entlong. Gin 53üffeIod&§ ftrecfte träge feinen jottigen,

unförmigen ^opf mit furjem, borftigem ,t>öarbüf^el jroif^en

ben feitmärtS hinten jurücfgebogenen Römern au§ bem

3ä!^en ©1 l^erüor. 6r bitcfte mit feinen bumm»bo§»

haften ?lugen umtier unb ftie^ au§ ben naffen Dtüftern ein

bumpfe§ Sdinauben l^eroor , a(§ roitterte er unfere ^).
— IRom, Üiom ift na^e . . . flüfterte ». —

SBIicfe, blicfe Dorau§ . . . er^ob bie klugen.

2Ba§ ift ba§ ©^ bort am IRanbe be§ nätIien

Wimmele? 6inb e§ bie ^o^en 53ogen einer gigantifc^en

Sörüde? 2ßo ift ber gluf?, über rcel^en fie fü^rt?

SSarum ift fie fteÜenroeife? 9iein ba§ ift

feine 53rürfe, ba§ ift eine anttte SBafferleitung. JRunb

^erum ift ber gelieitigte Q3obcn ber (iampagna, bort in ber

i^erne ftnb bie 53erge t)on ?lIbano — unb c§ lenkten

icbroacb bie ©ipfel berfelben unb ber ©rat^ ber 9Cßaffer»

feitung in bem Stral^te be§ eben aufgel^nben 9Konb€§ , . .
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9Bir un» plö^lid) hinauf unb hielten in ber

2uft, Dor einer einfaraen IRuine. 9Jiemanb ^atte beftimmen

fönnen , roa» fte oor 3^^*^" geroefen roor: ©rabmal,

$afuft , 2,f)urm . . . ediroarjer 6p^u umranfte fie von

oüen 3eitcn mit töbtenber '^lad)t — unb unterhalb gähnte,

einem' ^, ein ^albeingel'lürjtee ©eroölbe. ^in

mobriger roe^^te mir aü§ biedern Raufen fleiner,

bidjt aneinonbcr gefügter Steine, Don benen 1 längft bie

'Hiauerbetleibung aue ^ujjotane obgefaüen mar , entgegen.

— ^ier, {agte ©Uis unb ^ieii bie i^anb erhoben: ^ter!

— Sprieß mit lauter Stimme, bret W^c^^ l^intereinanber,

ben. 9tamen be» großen JRömer» qu».

— § roirb bann |^?
— ®u roirft e» fe!^n.

^ backte ein roenig . — Divus Cajus Julius

Cäsar! rief id) (^; Divus Cajus Julius Caesar;

roteber^oftc xd) gebe^nt; — Caesar!

xin.

9 mar ber 51!1 meiner legten SSorte nic^t

erftorben, ba uerno^m ic^ . . .

Qv fällt mir 1 ju fagen, roa^ e§ mar. Einfang»

^örte i gkifam ein unbeutlidieiS , faum ju uterfei»

benbee , aber^^ ^6) roieber^oIenbeS 2rompetenge»

fetter unb ^änbefIatf€n. (?§ )ien, al» ob irgenbroo.
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in ungeheurer ^exnc , in bobenlofer 2iefe , ^ eine

ja^Üofe5) in ?lufru^r gerat^en jei — l^in

unb l^erroogenb, immer mel^r unb mel^r1 unb ©iner

bem ^Inberen faunt l^örbar jurufe, gleic^iam roie im

2rQume , tiefem , tauienbjft^rigem Sd^Iafe. hierauf

begann bie £uft fid^ ju beroegen unb e§ rourbe bunfel über

ber SRuine , . . 5Jun bäumte mir, ic^ Statten,

3Jtt)riaben Statten, Millionen ©eftalten, balb abgerunbet

roie ^elme, balb langgeftrecft roie ©peere; loie blaue

t^unten gti^erten im 3)ionbIic^te biefe §etme unb Speere —
unb biejer ganje ^eeree^aufen , bieje 5)| rüdEte

l^eran, nä^er unb nä^er, roud)§ unb brängte einanber

ungeftüm . . . 6inc unbefc^reibUdie ^raft, ftarf genug,

um bie gonje 2öe(t au§ ben 3tngetn 5U lieben , brängte

biejen Raufen oorroärtS; e§ trat feine einjelne ©e[talt

beuttic^ ^eroor , . . Unb? fcbien e§ mir, aU liefe

ein© bur(t bie ÜJienge unb gleicf) ungeheuren SSogen

fte jurücf unb macf)te %\a.% . . . »Caesar, Caesar

venit!« liefen fic^ Stimmen pren, gleich ben 33(ättern

be§ 2BaIbe§, bie »om 1^ Sturme beroegt inerben,

... ein bumpfer 2aut roHte batiin unb ein bleid^r,

ernfter, mit ßorbeerfranj gcfc^müdter i?opf, bie ?lugenliber

gefenft, !am langfam l^inter ber Diuine jum Sßorfd^ine, ber

ffopf be§ Sniperatorg.

5)ie Spraye ^at feine SBorte, um ba§ ©ntfe^n ou§ju»

brüden, ba§ mir bei biefem ^Inblicfe ba» ^erj jufammen«
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preßte. ^ bünfte, lä) müßte auf bem ijlerfe \texben,

menn biefcr ^opf bie klugen aufjc^fügc, bie Sippen öffnete.

— Gffi§ ! ftö^nte i($ : i^ roiu nic^t , fann nid^t ,
— fort

au^ bem ro^n, fc^recflic^en 9iom . . . 3fort oon l^ier, forti

— J?[einmüt^iger ! flüfterte fte unb — mir fc^roebten

^tnrocg. hinter mir oernai^m id^ einmal ben ehernen

unb bie§ OÄal bonnernben JRuf ber Legionen . . . barauf) ?1§ in ^unfel.

XIV.

— Sie^e Sic^ um, jagte Gllie ju mir: unb be»

ruhige 2id).

ge^or4)te unb — mein erfter Ginbrucf jo

roonneooH, ba^ ic^ auffeufjen mußte. 6in * blaue»,

fünfte», fttberfarbene» 211 — ober mar e» ein Giebel,

— um^ß mi(^ üon allen Seiten, ^nfängli unlerfc^ieb

i(§ 1^: e» blenbete mi biefer blaue ©(anj, —
111^ begannen Umriffe föner ©ebirge unb 2BäIber

^erDorjutreten ; ein See lag unter mir ausgebreitet, e§

jitterten Sterne auf feinem ©runbe unb fofenb p[ätferten

bie Stellen am Ufer, ^omeranjenbuft roogte mir entgegen

— unb mit bemfetben^ unb gIeifaU» roie 2BeQen=

fIag, f[uge bie fräftigen reinen 26ne einer),
roeibIi€n Stimme an mein O^r. tiefer S)uft, biefe 2önc
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jogen 1 ^inab — unb { begann 1 [xnttn ju loffen

. . . ^inab, JU einem prac^tooÜen ajlarmorpataft , ber in

einer reeipen 53efteibung liebli^ mitten auä einem öppreifen*

)1 ^1)11^. 2)ie Slöne ftrömten uu§ beffen

roeit geöffneten ^^enftern; bie be§ See», con

SBIüt^enftaub angeflogen, 11 fanft an bie DJlauern be§

5pa(afte§ — unb gerabe gegenüber, oöUig in bunfele» ©rün

t)on ^omeranjen» unb Lorbeerbäumen gefüllt , umflut^et

ftra^Ienbem ©(anje, mit einer -Di'enge Statuen, 11!
Säulen, 2empet^allen ){1, ragte an?: bem Soo^c

be§ 2Baf)er§ eine ^o^e runbe ^n\d empor . . .

— Isola Bella! fagte Qüx^ . . . Lago maggiore . . .

6in : ^ ! mar meine einjige ^Introort , i fant immer

mebr ^inab. ^.mnter lauter, immer l^eüer, 1 bie

){ Stimme au^ bem ^alafte hierüber; e§ jog {
unauf^altfam . . . mi oerlangte ba§ ®e^d)t ber

Sängerin ju fefien, bie mit 1( 2.önen eine )1 9iüt

erfüllte. hielten einem iVenftcr.

Sn ber ÜJ^itte eine» im 111 Stple becorirten

3immer§, )(» met)r einem antifen Sempel, einem

mobernen Saale , Don grieifen 53ilbroerfen , etru»

rijen 2]afen, feltenen ^flanjen, t^euren Stoffen umgeben

unb üon oben bem milben l'ite jioeier Sampen , bie

in frt)ftaüenen ©lodfen brannten , erleutet , — fa& eine

junge 5rüu am ßlaoiere. Äopf jurüdgeneigt

unb bie ^ jur ^ftlfte geiIoffen, fang fie eine
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italieniic^e Slrie; fie fang imb lächelte babei unb lag

ju gleitet 3^'^ «i" ?Iu§bru(! oon ^nft unb fogar (Strenge,

— ba§ iRennjeici&en üollfommenen ©enuffeS, in t^ren SöQen !

8te läd^ette . . . unb e§ j^ien a(» läc^Ite ein gleich i^r

jugcnbli^ec, träger, oersärtelter , roollüfttger ^aun, von

^rayitele? gemeißelt, qu§ einer ©cfe, hinter Cfeanberbüf^en

^roor i^r entgegen, burc5 ben bünnen, ber von

einem ehernen 1|)| auf antifem ^reifu^e emporftieg.

Sie Schöne roar allein. 53ejaub€rt von ben 5^önen, von

ber SKilbe, ber ^^rac§t unb bem 2;ufte ber <^\ unb

bis auf» 2!ieflte erfd^üttert ben ?(nb(i(f biefeS jungen,

ruhigen, ^eUen ©lürfeS, l^atte \ meine ©cful^rtin^
oergeffen, l^tte oergeffen, auf eigentl^ümlid&e Sßeife

i 3^"9ß cins^ )o fernen, mir fo fremben Öeben» gercorben

roar — unb { bereits auf ba^ ijenfter treten, ben

SJiunb öffnen ...

5;a eräitterte mein ganzer oon einem luftigen,

gIeifam 11. büdCte { um . . .

6§ 6eftt roar, — tro^ feiner 3;urttigfeit, — finfter

unb bro^nb; in i^ren ^ aufgeffagenen 5lugen

glimmte ba§ ^mx be§ ^^^^^ • • •

— gort! ffüfterte fie entrüftet unb roieber — Stur«

meSeile, ginfterni^ unb oroinbet . . . 5^ie§ 1 1
war e§ nit ein 9iuf »on Segionen, fonbern bie Jone ber

Sängerin, auf einer ^o^en , bie in meinen

C^ren jurücfblieben . . .

Xurgönjero' i oulfleiD. SBerff, ®b. V. 3
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SBir hielten. Sie l^ol^e , biefelbe 9bte, ttang

immerfort in meinem Dl^re roieber unb ^örte nid^t auf ju

fUngen , obleid^ i eine ganj anbere ßuft , einen gan§

anbeten @ fpürte . . . 8törfenbe }^ni<i)t , roie oon

einem grofjen t^Iufje, —© oon §eu,, ^anf

ftrömten mir entgegen. 'Stuf eine Iangau§ge]^a(tene 9iote

folgte eine jroeite, bann eine britte unb jroar mit fo un»

groeibeutigem ©epräge unb mit fo belannter, ^eimif^cr

^Diobulation, ba^ id^ mir auf ber Stelle fagte: „ba§ ift

6iner atufilanbe Söl^nen, ber ein ruffifd^eg ßieb fingt/

— unb in bemfelben ^(ugenblicfe rourbe mir 3llle§ runb

uml^er flar.

XV.

2Bir befanben un§ über einem flauen Ufer. 2inf§

breiteten fi^, ofyu 6nbe, gemäl^ete SOßiefen au§, auf1
ungci^eure^] uml^erftanben ; 1 oerlor f\ä) ebenfo

ini§ (Snblofe bie glatte eine» großen, roafferreid^n

6trome§. geringer (Sntfernung com Ufer faufeltcn

ft bunlele, oor hinter liegenbe 93arfen, i^re fpi^n aJiaftcn

töie SfiQefinöer leife l^in unb tier beroegenb. Sßon einer

biefer 93arfen fIugen bie 2;öne einer 11{ Stimme

an mein Dl^r, brannte ein %tün auf berfelben, beffen

langer, rotl^er 2öieberfein auf bem SBaffer gitterte unb

|1. ^in unb roieber, auf bem iJIuffe unb ben
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gelbem, — ob in ber^ ober in ber ^exne, ba§ tonnte

ba§ ^luge | be[timmen, — flimmerten anbere; balb rourben jte ftein, balb fladerten fie ju großen

ftral^Ienben fünften auf: eine jal^IIofe ©rillen jicpte

ol)ne Unterto^ unb gab im Sörmen ben g^röf^en ber pon*

tinifc^en Sümpfe 5ii^t§ ; — unter bem roolfenlofcn,

überl^angenben , bunfelen ^immel lie^ »on 3eit ju 3cit

ba§ ge^eimni^oolle ®ef(|rei unbefannter 5SögeI l^ören.

— 2öir fmb in Diu^tanb? fragte ic^ §.
— 2)a§ ift bie 2BoIga, entgegnete fie.

2Bir flogen löng§ bem Ufer l^in. — SQBarum l^aft

mi^ . au§ jener^ ©egenb entfül^rt? rebete xd) fie

an. — 3Ki^gönnteft 2)u fte mir? Dber märe oieöeic^t

Giferfu^t in 5^ir rege geraorben?

6Ei§ Sippen erbebten faum merfbar unb in ben Hugen

flammte e§ abermals roie bro^enb auf . . . glci

barauf nal^m i^r ®efit roieberum feinen ftarren 3lu§*

brudl an. —
— roilt ^aufe, fagte i.

— SBarte, roarte , erroieberte 6§. — ®ie f)tn--

lige 9?1, — ift eine gro^e 9lat. ©ie !e^rt nit fobalb

roiebcr. S)u !annft^ roerben . . , 2GÖarte.

Unb 1^ nal^men mir unferen i^lug in frögcr1 über bie 2Bolga l^in
,

ganj niebrig , bit über

bem SBaffer unb fto^roeife, roie bie üor bem

©eroitter. SSreite |1 unter uns , ein fnei=
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benber 2Binb |1 un§ mit feinen falten, mächtigen i^ittigen,

. . . batb begann im ^atbbunfet cor un§ ba§ fjof^t re^te

Ufer ftd^ ju ergeben. @§ jeigten fteile Slb^änge mit

großen Klüften. 2ötr näherten un§ benfelben.

— JRufe: „Sarin Nakitschku !" *) flüfterte §
mir ju.

gebadete be§ ©ntfe^ene, ba§ \6) bei ber 6rfeinung

ber römifen ßegionen empfunben 'l^atte, ßrmübung unb

eine geroiffe eigent^üm(ie S^mexmüÜ) , al§ gebe ba§ ^erj

mir über, erfüllteu {, — i ftraubte ^, bie oer«

pngniBüoUen SEßorte §| , rou^te xi) \a jum

93orau§, ba^ al§ 6rroieberung auf biefelben, roie im "^*

fü^ in ber 2öoIf§lIut , 6troa§^^ erieinen

roerbe ,
— gegen meinen 2Bitlen traten 1 meine

Sippen auf unb i rief, gIeifa§ unroifürIi , mit

1, angeftrengter Stimme : „Sarin Nakitschku !"

XVI.

5lnfängli blieb ?1§ ru^ig , ganj fo roie »or ber

römi)en jRuine, — ^ |, ^art \\ mei»

nem C^re, ein ro^e§, (^1§ **) (Sefäter — unb i^

*) S)o8 ®efrei ber olten ^iroten ouf ber 3BoIgo beim

Stngriffe eines ©iffe§,
**) 58urlaf, b. i. ^Irbeiter auf glufefal^räeugen,^

auf ber SBoIga.
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fiel 6troa§ ftöl^ncnb in§ unb begann ju |11 . . .

] m\6) um: 5Jirgenb§ roar ju fe^en, —
com Ufer fyxük ba§ laut jurüdf, — unb auf

einmal erl^ob ficb öon allen Seiten ein betäubenber Särm.

9ßu§ gab ba § in biejem G^aos'non Jonen! ©e«

fret unb ©eroinfel, roütl^enbe§ Simpfen unb 1,
?(fle§ übert6nenbe§ ®(1, SRuber» unb 31|1|1, ein

©! roie oon aufgebroenen2 unb Gruben,»
ren S^afelroerf unb SRäbern, ^ferbegetrampel , Sturm*

läuten unb Slettengeratfel , bumpfe§ Sraufen unb ©efnifter

rcie üon einer ^^euersbrunft , (Sefang 53etrunfener , »er«

roorrenc SReben, untröfte§ SBeinen, §, »ersroei«

feite» Sieben — unb gebieteriie S[u§aife, 2:»1 —
unb fedEe§ 4^feifen, ^reifen unb ©etrampel t)on Zaw

jenben . . . „S(ag ju ! böng' ibn auf! erfäuf ibn!

1[ ibm ben ^opf ab! fo 1! fo 1! fein'

5|3arbon!" — fonntc man beutIi^, — ja man

borte fogar ba§ unterbroee öuftbolen ber au^er 3Itbem

§erbeiei(enben ,
— unb , runb ^itum

, fo roeit .
5Iuge reite, geigte fl 5Rit§, blieb f(IIe§ wie e§ geroefen

roar: gebeimni^ooü , faft 1|, rollten bie 2Bogen be§

Stromes »orüber; ba§ Ufer felbft fien ober unb roilber

al» juüor — ba§ roar .%\

roanbte mi ju GÜiS, fte legte^ ben ginger

an bie ßippen . . .
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— Stepan 21^ ! Stepan 2;imopl^eiti^ fommt!*)

— ertönte e§ riiigS umtier, — ba fommt er, unfer ^erj»

oäterc^en, iinfer |)auptmann, unfer Sßo^It^ater! — 31
j^e^t rourbe ic^ immer 91ic§t§ geioafir , 1^(
bäumte e§ mir', afe ob ein riefiger Äörper gerabe buf

mid^ jufomme ... — ^Jrolfa! roo bift , ^unb? —
bonnerte eine f^recEIidie Stimme ... £eg »on allen Sei«

ten geuer an, unb mit ber ^t brauf lo», auf biefe

5eiIinge

!

1 empfanb bie ^i^e oon einem na^en ^ unb

roiberlien 53ranb= unb — unb ju g(ei€r

3eit fpri^te mir Q:tma^ 2ßarme§, roie 53(ut, auf ®ett

unb .t)änbe . . .• 6ine roilbe erbrö^nte ring3

uml^er ....

3| oerlor bie ©eftnnung — unb a(§ i roieber

ju" mir !am, ftrien roir, 6fli§ unb i, ftill, ben

befannten Saum meinet 2öalbe§ entlang, gerabe ber alten

ju . . .

— Sie^ft jenen ^fob? fagte 6§ ju mir . . .

5)ort roo er matt »on bem 5onbIite 111 ift unb

jroei 33irfenbäumen il^rc^ ^erabf)angen laffen? . . .

2Biaft ballin?

*) ©tenfa 9ioftn,1 JRöuberljouptmonn jur 3eit

3llexei 2Jiatloroitf'.
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füllte mx^ jebo^ \o jert^tagen unb erirf)öpft, ba^

1 m($t» roeiter at§: „ ^aufe . . . ipaufe . .
."

ju antroorten im Stonbe roar.

— 5}u bift ju ^aufe, entgegnete ©Ute.

flanb in ber Z^at ^art vox ber 5I^ür meines Kau-

fes, — allein. 6Ui§ roar cerfclirounben. 2)er ^of^unb

nährte [ mir, betratete mi^trauii — unb lief

bann ^eulenb roieber baoon.^ fIeppte 1 bi§ ju meinem SBette unb

|^, o^ne mi au§äuf(eiben, ein.

xvn.

ganjen fotgenben l^atte 1 ßopfroel^ unb

!onnte faum bie Seine rüfiren; i atete ^ meiner1 2eiben 1: nagte an mir, ?lerger| mir ben ^ ju.

roar aufs Sleu^erfte gegen mi erbittert. „0ein»

mütl^iger! roieberfiolte i uaufl^örU: ja — 6§ fyit

9iet. SBoöor !E)abe i benn l5urt befommen? roorum

l^abe { bie ©elegenfieit ungenü^t oorbeige^en laffen ? . . .

i^ätte 6äfar felbft fe^en fönnen — unb roarb |aIbtobt

t)or 6redE, i liabe gefreiit, ba§ @eftt abgeroenbet,

rcie ein t)or ber Diutl^e. ©tenfa SRofin, — ba§ roar
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aüerbing? ctroa§ ?(nbere§. ?tl§ (Sbelmann unb ©ninb«

befi^er .... ^ter, lohnte fi^'§ benn roo^I ju

[(1? 0einmüt^iger , 5?Ieinmiit^iger ! ..."

„Sollte \ö) mi^t »111 bie§ % im 2^raume gejel^eu

'i)abenV' fragte 1 midj jute^t. rief meine ^aue«

piterin ^erbei.

— SD'iarfa, roann bin { geftern ju 53ette gegongen —
erinnerft S)u { 11?

— wer fann ba§ roiffen, mein SBo^lt^ftter . . . 6§

roirb gei& fpät getoejen fein. 3» ber Dämmerung l^aft

S)u ba§ ^Qu§ rerlaffen ; unb im 6lafJimmer l^aft auf

©einen 5lb)ä^en 9itterat um^ergetrompelt. 93e«

ftimmt rcirb's fo gegen SJtorgen gcroefen fein, — ganj

beftimmt. So roai-'§ üorgeftern. (S§ mu^ 2>i roo^I

irgenb eine Sorge brürfen!

— So! bate i. ®iefe ?(u§flüge unterliegen olfo

feinem 3>oeifeI. 9lun, unb mie finbeft 2)u mein 3lu§fe^en

^cute? fe^te mit lauter Stimme !^inju.

— § ?lu§fe^en ?
, fe^en. G1roa§ mitge«

nommen. Unb ei bift %\x, mein HBotilt^äter ; nit

ben fteinften 93tut§tropfen im (Sef^te.

jucfte ein menig jufammen ... W^t
SDiarfa fort.„ fann man ben 2 Idolen, ober gar

roa^nfinnig merben," — fagte i, am genfter fi^enb, ju

mir felbft. „5Dian mu^ 1 ba§ oom ^alfe faffen.
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§ ift gefa^rlic^. Unb xä) , flopft mir

au(S) btt§ ^etj auf ganj eigene 2Beife. Unb \
fliege, baucht mir immer, al§ fange Sewanb an i^m, al§

träufele 6troa§ au§ bemfelben ^eroor, — ganj fo, mk jur

i^rü|ting§jeit ber Saft au§ bem 5Birfenbaum ficfert, rcenn

man eine ?lft l^ineinfIägt. Unb ift e§. Unb

bann 6üi§ ... Sie fpielt mit mir, raie bie ^ mit

ber 3Jiau§ . . . übrigen» rcünf(^t fie mir^ 93öfe§.

mill mid) i^r jum legten ?1 fiingeben, — {
ret fatt feilen, — unb bann , . . 5tber rcenn fie mir

ctroa ba§ Slut au§faugt? 2!a§ ift furtbar. ) fann

eine fo rafe ^ortbcroegung unfäb(i fein;

man fagt ja, fogar in 6nglanb, auf ben 6ifenba^nen, foE

e§ »erboten fein, mel^r al§ 120 2öerft in ber Stunbe ju

fahren ..."

3rt biefer SBeife fpra i mit mir felbft, —
neun norbei mar, ftanb i bereite nor bec

alten 1.

XVIII.

5)ie )1 mar fatt, büfter unb grau; in ber ßuft

e§ Üiegen. 3" meinem Grftaunen traf i
5?iemanb bei ber ©; einige ging i um biefelbe

l^erum , !am bi§ an ben Saum be§ 2Balbe§ , fe^rte roieber

jurücf, fanbte prüfenbe in'§ 3)unfel . . . SHemanb
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roor bo. ! roartete 6troa§ , rief bann emige 5Wa(e

hinter einanber (SQi§ beim ^, lauter unb immer

lauter . . . fte jeigte [\ä) jebo^ nod) immer nic^t. \
rourbe traurig, ja frf)merän(^ ju 2Rut^e; meine früheren

53eben!en »er) : fonnte ^ ni($t an ben ©e«

banfen geroö^nen, ba^ meine 6efäf)rtin nid^t me^r roieber»

feieren rcerbe.

— §! §! fo fomm ! 2Birft benn

nid^t fommen? rief ic^ jum legten (.
6in , ben meine «Stimme bem 61| geroedft

^atte, begann unerroartet in bem Sßipfel etne§ beno^barten

93aume§ fein SBejen ju treiben, er oerftrirfte ft^ in ben

3roeigen unb frf)(ug mit ben S^ügeln . . . 6IIi§ )
jeigte ni($t.

©efenften ÄopfeS begab ic^ §auje. SSor mir

geigten bereit« bie^ 2öeibenbül$e auf bem

5)amme be§ 5:eie§, unb ba§ 2it im Q'enfter meine§

3immer§ flimmerte bie ^Ipfelbaume be§ ©arten§,

flimmerte für einen ?lugenblicf unb )|, roie ba§

^uge eine§ $| , ber mi 1|1 ^attc ,
— al§

1^ hinter mir ein leifeS ®eräuf roie oon raf'
fnittener 2uft ft ^ören lieft unb ^emanb { auf einmal

umfing unb emporl)ob . . . ?luf biefe Söeife „ftöfet" ober

parft ber fleine DJot^ = iJalfe bie 211 ... 6»

6§, bie an mi angeflogen . ^ fül^lte i^re SBange

an ber meinigen , i^r 5lrm ^atte fi glei einem 3linge
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um meinen 2etb gefd^Iungen — unb roie ein fcfiarf » fafte§

Süftcfien brang x^x 5[1 in mein D^r: „ba bin iö)."

mar eri'diredt unb erfreut jugleic^ . , . 2Bir 11
ni^t ^ über ber 6rbe ^in.

— S)u ^a[t ^eute 11 fommen moüen? fagte i.

— Unb ^a|'t 1 mir gefeint? 2ieb)'t S)u

{? D ®u bift mein!

(SHiä' le^te SBorte1 mi rerrotrrt . . .

raupte nit, roaS i i§r erroibern foHte.

— ^at mi jurücfge^ulten
,

ful^r fie fort, —
mi 1.
— 2Ber ^Qt 1 auffialten fönnen?

— 2öof)in üerlangt e§ 2)1? fragte 6üi§, i^rer (Se»

rco^ntieit , meine ^rafle it erroibernb.

— Irage mi Italien, jenem See, — er»

innerft S)u {?§ neigte | etrca§ jur Seite unb fütteIte »erneinenb

ben ^opf. erft rcurbe i geroal^r, ba^ fie aufgeprt

l^atte burfitig ju fein. \f)x @efit Ijatte je^t eine

gärbung: über ba§ 9JebeIroei^ beffelben mar ein fiellrofen»

rotier Slnflug verbreitet, ^ blidte i^r in bie klugen unb

mir rourbe |) ju ÜÄut^e : in biefen klugen regte

fi 6tn)o§ ,
— mit ber langfamen , ftätigen unb un|ei[=

oerfünbenben Semegung einer erftarrten S(ange, bie an

ben erroärmenben Straften ber Sonne mieber aufjuteben

beginnt.
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— (5§! rief : er bift 11? So fage mir'§

, rcer bift ?
gai§ surfte blop bie %ä)\tl

& verbro^ (, — xd) fie e§ entgelten loffen,

— ba tarn mir 1^ ber ©ebanfe, mid) oon i^r

^ari§ tragen ju laffen. „^ort foQft S)u ^ vollauf

©elegen{)eit ^aben, eiferfücfitig auf ! ju werben, " backte

. — (5§! fagte 1 laut: 2){ frecfe grofje Stäbte

nit ob, ^ari§ 53eiipiel?

— .
— 9^it? felbft fote Drte nit, roo e§ ^ t[t, mie

auf ben 58ouleriarb§ ?

— 5)a§ ift 11 ba§ 2:age§lit.

— 5ßortreffli ; fo trage benn foglei auf ben

Boulevard des Italiens.

6Ili§ itiarf mir ba» 6nbe ii^rcS lang l;erab^ängenben

91ermel§ über ben Hopf, 5i umfing fofort ein eigent^üni'

meiner S)unft üon bem ein)läfernben © bei

9}io^ne§. § mar auf einmal t)erfrounbcn : £it,

— ja faft ba§ IBerou^tfein. S)ie einjige ßmpfinbung, baf?

i lebte, mar mir geblieben — unb e§ lag 5tit§ Un«

angenel)me§ in berfelbcn.

^4^ 111 ber Sunft ; 6lli§ befreite meinen 5lopf

«on bem ?lermel unb { fa^ unter mir einen ungel^euren

Raufen aneinanber gebrängter ©ebiiube, gellen ©lanj, tBe»

megung unb ßftrm ... 6§ mar ^ari§, ma? { erblicfte.
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XIX.

§ roar frül^er in ^ari§ geraefen unb borum erfannte

1 l'ogfeid^ ben Crt, roo^in 6§ il^ren i^luq nol^m. (S§

ber ©arten ber S^uiterien, mit feinen alten ^aftanien«

bäumen, (iifengittern
,

MtungSgraben unb t^ieräl^nlid^en

auf 2öac{)po[ten. Seim ^alafte, bei ber{
be§ ^eiligen Üto($u§, auf beren Stufen ber erfte 3?apofeon

jum erften? franjöfif^e» 93Iut «ergo^, oorbeigefommen,

hielten roir 1) über bem Boulevard des Italiens an, roo

ber britte 5?apoIeon baffel% t^at unb mit bemfelben Erfolge.

Raufen 5SoIfe§, alte unb junge ©ecfen, 53Ioufenmänner,

^•rauen in prärfitigen Kleibern, brängten fic^ üor ben

Sabenfenftern ; oergolbete 9ieftaurant§ unb ^affeefiaufer

brillant erleudjtet, Cmnibuffe, 2öagen jeber Strt unb jebeg

3lu§fef)en§ roUten bem Souieüarb entlang; überall rege§

2eben unb (Slanj, rco^in ba§ 3luge fa^ . . . Unb ,
fonberbar ! mic^ roanbelte nic|)t bie $2uft an , meine reine,

bunfele, luftige §ö^e ju üerlaffen, mic^ biefem mcnfcblidöen

5Imeifen^aufen ju nähern. 2öie ein l^ei^er, fernerer, rot!^*

glül^enber S»ampf fien e§ oon unten l^eraufäufteigen , l^alb

aromatifi^, l^atb übe(riec§enb: e» roor bort gar ju

oiet £eben in einen Raufen jufammengeraorfen . . .

roar unfffig ... 5)a )1 p(ö^{i, fneibenb, roie

ba§ ©eflirr Don ©fenftäben, bie Stimme einer Strafen*
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breite an mein C^r; gleid^ einer frec^n Sunge ftrerfte fic§

bieje Stimme cor
; fie itaö) m\6) mk ber .11 eine§ efel»

haften UngejieferS. Sogteid^ [teilte \ä) mir ein fteinerne§,

fno^ige§
,

gieriges
, |(1 , franjöfij^ee ©efidjt cor , mit

lüfternen klugen, meiner unb rotl^er 8d)minfe, »ermü^ltem

^aax imb ein öouquet grellfarbiger, |11 53Iumen unter

bem fpi^en §ute, mit klügeln roie ^o^lgefra^t,

einer unförmlichen ^rinoline . . . üergegenmärtigte

\ä) mir meinen ÖanbSmann ^rautjunfer, roie er in tö(pet«

haften Söocffprüngen jener feilen S)irne nad^Iäuft ... 3»

ftellte mir üor, roie er bi§ jur ©rob^eit confuS, unb ge*

jroungen, beim f^narrenb , bemütit i[t , in feinen

3Jianieren ben $efour'§ gleid^ ju fommen, roie er

jifc^elt, fid^ einäuf(f)meic^eln fucbt, ^erumfd^erroänäelt, — unb

\ä) rourbe üon 6fel ergriffen . . . „DJein ," badete id^,

„!^ier roirb fic^ (\> feine ©elegen^it borbieten, eiferfüc^tig

ju roerben ..."

Sinjroifc^en rourbe \ gerca^r, ba^ roir 11]^
l^inabfanfen . . . ^ari§ fam un§ mit aH' feinem ßärm

unb Clualm entgegen . . .

— ^aitl roanbte id^ mid^ ju (SOiS. 2öirb 5)ir l^ier

benn nid^t f^rcül unb beflommen ju ÜJiutl^e?

—
|aft mid^ felbft gebeten, 2){ l^ierl^r ju tragen.

— 3> ^abe gefeiert , ic^ nel^me mein SGBort jurüdt.

Srage mi fort, 6§, i bitte 3)i. 9ilitig: ba ift ja

gürft Äulmametoro, ber auf bem 53ouIeoarb b^inflenbert,
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unb fein ^i^cunb Serge 2Sararin, ber i^m mit bem §unb»

c^n roinft unb juruft: Stepanitfc^, allons sonper,

f^nett, j'ai engage^ in! ^ mic^

fort Bon biefer Mabille, btefen Maisons dorees, oon ben

Gandin's unb ben Biches, ron biefem ^Offep » dlub unb

i^garo, ben glattraftrten Solbatenf^äbeln unb ben

glottgetün^ten Äafcmen , oon ben sergents de ville mit

i^ren 3roi(felbärten unb ben ©läfem mit trübem SBermut^»»

ertracte , oon ben 5)ominof|)ieIern in ben ^affeebäufern unb

ben Spielern an ber ©örfe, oon ben rot^n 53anbfe^n im

ßnopfto^ ber Dtöcfe unb bc§ ißaletöt?, oom ^rm de Foy,

bem ßrfinber ,, de la specialite de mariage" unb ben

®rati§ = 60) ultationen be§ Dr. ^(§ bert, oon ben

liberalen SSorfefungen unb ben offtjiellen S3rofc^üren, oon

ber fran5öfifc§en ß^omöbie unb ber franjöfifc^n Cper, ben

fran,5öftfc^n 2Si^n unb ber franjöftfc^n Unroiffen^it . . .

^rt! fort! fort!

— QSHcfe ^inab , entgegnete ©Elia : 3)u bift ni^t mel^r

über 4^ari§.

fenftc ben . . . SRiditig: ©ne bun!ele 6benc,

^n roieber oon roei^Ii^en SSegeftreifen burd^ogen, ^og

| unter un§ oorbei unb fem ^nter un§ am ^orijonte,

gleid^ ber 5löt^e einer ungel^euren {Jeuersbrunft ,
glänjte ber

breite SBiberfd^in ber unjä^Iigen Steter ber 2Bc(tftobt.



48 aSifionen.

XX.

SBieberum bedte mir ein i^^or bie klugen . . . 2Öieberum

rerlor id) bie 53efmnung. jcrt^eilte ftd^ ber yiibd.

2ßa§ ift bQ§, bort unten? 2Ba§ für ein 1 ift ba§,

mit ?llleen beschnittener 2inbenbäume, mit einjetnfte^enben,

fu^erartigen ^Tonnen, mit Säulenhallen unb Stempeln, im

©ej^made ^ompabour, mit Statuen oon Satiren unb

5^ijmpl^en au§ ber Sd^ule 53ernini'§, Sritonen im 9toccoco»

ft;)l inmitten gercunbener, bie üon niebrigem ®e(änber

au3 üerroittertem 9)Iarmor umfaßt fmb? oft ^(^^ ni($t

93erfaine§? ^Jiein, 5l5erjaiüe§ ift e§ m6)i. 6in Heiner

^alaft, gteic^fallö im 9ioccocoftr)I^ blidt hinter einer ©ruppe

fraufer © l^eroor. Ser , in 5RebeI gefüllt,

fd^eint büfter l^erab unb ein äu^erft feiner S)unft fd^eint

über bie (Srbe gebreitet. 6§ fann ba§ ?luge nic^t unter*

fc^eiben, )§ e§ ift: ob Slionblic^t ober 5tebet? 5:ort auf

einem ber 21 f^Iummert ein : fein longer

9iücfen gtänjt roei^ roie gefrorener Sd^nee ber Steppe , unb

bort roieberum flimmern Seucfitroürmer gteid^ 33riflanten im

bläulichen Sd^atten an ben (^uf^gcftellen ber Statuen.

— 2Bir fmb bei SKann^eim, fagte (Slli§: — ba§ ift

ber ^arf öon Sc^roefeingen.

— 9Cßir finb alfo in 2)eutfc^lanb ! badete i^ unb

l^orc^te auf. ^lUe^ fcljroieg , nur irgenbrao , einfam unb
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imft^tbar, pläti^erte imb riejefte ein follenbcr 2Baffer[tra^I.

1'1, qI§ ob er immer benjelben 2aut tüieber^olte:

./30; i«» JO/ immer ja." Stuf einmal glaubte id) , mitten

in einer ber 5, jroifc^en bejc^nittenen Saube»,

einen auf rotten 3Ib)ä^en einl^er]d^reiten ju je^en;

er trug einen golboerbriimten IRocf, Spi^enmanf^etten,

letzten Sta^Ibegen an ber Seite unb führte gejiert eine

in gepubertem ßopfpu^e unb buntem 9ieifrocfe am

?lrme . . . Sonberbare bleibe ©ejtc^ter . . . ^ roill

fte genauer betracbten . .'. Meg ift roieber rerj^iDunbeu

unb nur ba§ Söafjer plätfc^ert roie juoor.

— § [inb Jraumbitber , bie umficrroanbeln , flüftertc

Glli§: — geftern fonntc man beren mel . . . ret oiel

jefien. ^eute flietien 5;räume ba§ 1' Sluge.

^orn)ärt§ ! 95orrcärt§ !

2Sir ftiegen ]^inauf«unb flogen weiter. So Ieit unb

gIeimä|ig roav unier 1^1, mir fo porfam, oI§

ob nit roir un§ fortbetüegten, fonbern at§ löme ^» un§

entgegengeflogen. 6§ rourben bunfele, toeHenförmige , be«

loalbete 53erge fttbar; cor un§ fliegen fte auf unb

1n)ebten un§ entgegen ... jie^en fte fon,

mit allen i^ren Krümmungen, SIuten, engen Xl^aTmiefen,

^euerpünftd^n in ben in SIaf oerfunfeneu orffaften

unb mit rei^enben 53 in 2^algrünben , unkr un§

• lutgenjcro'? auäfleU). SEßerfe, Sb. V. 4

t
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worüber: unb nor un» tauchen rcieber anbere SBerge auf

unb )) £)eran . . . beftnben un^ mitten im

6§1.
Serge unb immer nur Serge . . . unb 2?alb; frfjöner,

alter, träftiger 2ßalb. ®er näddttidje ^imme( ift ^eH:

xä) !ann jebe einjelne Saumgattung unterf^eiben ; beionber»

f^ön nel^men bie Silbertannen mit i^ren n)eif;en,

geraben Stämmen au§. ^in unb roieber am SBalbe^faumc

jeigen'ftd^ JRe!^e; |({ unb aufmerffam [teilen ftc ba auf

il^ren bünnen Seinen unb lauften,* unb roenben, bie röhren«

förmigen Clären fpi^enb, bie ^öpfe aÜen Seiten.

?tuf bem ©ipfel eine§ nacften ^JelfenS ftreift bie IRuine eine§

!X^urme§ traurig unb ftumm i^re ^alboerfaüenen 3'*'^^"

empor; über bem alten, oben ©efteine flimmert ru^ig ein

golbeneä Sternen. vlu§ einem fleinen
, faft| See

fteigt, roie ge^eimni^DoDe, ba» Stöhnen ficiner Unfen

l^erauf. TOir büut, i ^öre anbere, langgebe^nte,

fmatebe Üöne,) benen einej ?leoI?^arfe . . . §
ift e§, ba§ ßanb ber ßegenben! ^erfelbe feine, 1»
^^ ®unft, ber mir in Sroe^ingen aufgefallen roar,

ift ^ier überallhin nerbreitet unb je roeiter 1 bie

Serge Derlaufcn, befto biter roirb biefer 'Sunft. 3» ^ann

fünf, fe§ ,
ja bi§ je^n üerfiebene Sattenabftufungcn,

^)erfiebene Sattenfite an ben 5Ib^ungen ber Serge

jäl^len , unb über all' biefer lautlofen ÜKannigfaltigfeit

l^errft iroermütl^ig ber 3J?onb. Sanft unb Ieit flreit
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ber 2öinb »orüber. fetbft ift leicht ^unb geroi)7erma^c n

cr^bcn ru^ig unb f^roermüt^g }u) . . .

— 6Ui§, biefe @egenb mu§ 5)ir Heb ]e\n\

— ^\d)tv ift mit lieb.

— Wk fo? Unb ic^?

— '3hl ... Ja! giebt fte gfeid^giltig jur Slntroort.

2)?ir bnucbt, i^r ?lrm '! enger al§ früher

meinen 2eib.

— Sorroärte ! oorroärt§ ! fogt 6Qi§ mit einer geroiijen

falten ^tufregung.

— 3?orroärtÄ! roieberMc i^.

XXI.

Starfe,., trilleinbc Jone liefen | auf einnaf

über un» öerne^men unb gleich barauf abermals, etnaS

roeiter »)orau§.

— § fmb oerfpätete, bie 5U bem

^brben jie^en
, fagte : — roiUft ®u Xi i^: en

anfc^Iie^en ?
'

,

— 3a, ja ! trage hinauf ju ibnen.

25ir f^roangen un§ hinauf unb in einem ?tugenbl cfe

befanben mir un» neben bem oorüber3ie]^«ben ^^-
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©ro^c , ^! (breijel^n an ber ^^ voavtn e§,

fte jogen in einem 5)reiedE, fd^arf unb gemeffen bie bannigen

iJIügef fd^roingenb, ba^in. | unb 33etne flroff au§*

geftredt, bie 53ruft ftarf oorgef^oben, ))| fte fort,

unauf^altfam unb fo rafc^, ba^ e§ ein pfeifen runb l^erum

in ber 2uft 1§1 ! (Sin eigentJ^ümli^er ?lnblicf

roar e§, in |( ^oi)e
, folget ©mfernung t)on Willem,

roa§ at^met , biefeS roarme , fräfttge ßeben , biefen unbeug«*

famen Söillen ju betrauten. Siegreid^ unb ol^ne inne«

jul^alten jert^eilten bie ^ranid^e ben 3letlier, bann unb

wann mit i^rem ©efä^rten an ber 6pi^e , il^rem ^Infü^rer,

Saute taufc^enb unb e§ lag etroa§ Stoljee , 2ßic|tige»
,

ja

ein gerciffe§ unerj^ütterlid^eg 8eIbfto^trauen in biejen lauten

Zurufen , in biefer Unterrebung in ber SBolfenregion :

„2ßir rcerben boct), mit ?ln[trengung^ unier

giel erreichen," fd^ienen fie ju gegenfeitiger Slufmunterung

einanber jujurufen. Unb ba [tieg in mir ber ©ebanfe auf,

e§ folc^er ßeute, bie mit biefen Sögein ju Dergfeid)en

roären, — in Siu^tanb, — , roaä fage i in '
lanb — in ber ganjen äßek, — nur roenige giebt.

—
liefet fliegen mir JRu^Ianb

, flüfterte 6üi§ . . .

(S§ nit ba§ erfte TOaf, ba^ i bie ©emertyng mate,

fte* roiffe faft immer jum 5ßorau§, rooran i benfe. — Söiüft

umfel^ren?

— ^el^ren mir um . . . " nein. 3n ^ bin

i geroefen; trage mi Petersburg.
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— Ofeic^?

— ©leid^ . . . 95ebc(fe mir aber ben Äopf mit

S!einem %bx, fonft roirb mir übel.

6üi§ ftre(fte bic ^anb au§ . . , beoor miA ber1 iiml^üUte , oerfpürte i^ auf meinen Sippen bie *
rü^rung jene» meinen, ftnmpten Stachel? . . .

XXII.

„^—a—a—acfttung!" fd^Iug an mein O^r ein ge»

be^nter 9iuf. ,—o— —!" erroiebertc in ber

iJeme, roie in ^ßerjroeiflung, ein anberer. „"— —

—

a^

tung!" erftarb ein britter, irgenbroo, am 6nbe ber 2BeIt.

fd^üttette m\(S). ©ne l^ol^e oergotbete epi^e fiel mir

in bie ?Iugen: ic^ erfannte bie geftung $etroparoIoro§f.

53(ei^e, norbifd^e 1\ 3ft e§ benn aber roirili^

!)1? öl't e§ nid&t üielmel^r ein matter, fte^er Jag?

b<^bt niemals bie ^Petersburger ?Rö^te geliebt; bieSmal

aber befam id^ fogar gur(|t : §' ©eft^ts^üge »er«

fcfiroonben gänjli^, löften | auf roie 9J?orgennebeI an ber

Sulijonne unb i6) iai) biuti\6) meinen Körper, roie er mit

feinem ooUen ©eroic^tc einfam in glei^er §5!^e mit ber

^lleronberfäufe in ber 2uft fc^roebte. 2!a§ ift alfo 4^eter§=

bürg! Sfl/ bo§ ift e§, roa^^rl^aftig. 5)iefe oben, breiten,
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grauen ©äffen ; biefe roei^ = unb gelblid^ • grauen
,

grau-

blauen , mit bercorfenen unb «on italf entblößten

Käufer, mit i^ren jurücftretenben genftern, grellen ^lue^önge»

fc^ilbern, mit 2Betterböd)ern ©ifenbled) über ben Gin»

gang^tl^üren unb" erbärmlidien ©emüfebuben; biefe ©iebel,

5luffd^riften , SBöd^terfiäus^en
, i^utterfaften ; bie golbene

fiuppel ber SfflafsJir^e; bie überflüffige , bunte ©örfe; bie

©ranitroäfle ber S^ftung unb ba» aufgebrodiene ^oljpflafter ;

biefe 53öte mit ^eu unb ?)renn^ol} ; biefer ©
Staub, i^o!f)lföpfen , 53aft unb Stau, biefe oerfleinerten

jpausfneijte in Sc^afepeljen cor ben ^auSt^oren, biefe »on

tiefem ed^Iafe jufammengebrürften 9Jiietl^futfd)er auf i^ren

burdbgefeffenen 2;rofd;fen, ja mol^l, ba§ ift fie, unfere

norbijdje ^almpra. 2lüe§ runb ^erum ift genau ju er«

fennen; 51§ ift l^eU, fd^auerIi beutli^ unb Mar, unb

3lUe» ift in traurigen 6d()Iaf oerfunfen , auf fonberbare

2ßeife auf unb aneinanber gehäuft unb ftid^t grell in ber

bämmerigen , bur^fid^tigen 2uft ab. ®ie ?lbenbröt^e ,
—

eine fd)rcinbfüd)tige /^ — ift nit üerfrcunbe

unb wirb nit cor bem 3)iorgen oom meinen, fternlofen

4"»immel t^erfroinben ; l^ingeftredft in Streifen liegt fte auf

ber fpiegell^ellen Dberfläe ber 5?, bie fi faum beroegt

unb faft ol^ne ©eräuf i^r falte» blauet 2Baffer fortfneÜt.

— fliegen mir fort, bat fle^enb \%.

Unb o^ne meine ^Introort abjuroarten, trug fie mi
über bie S'ieroa, ben 81^1^, ber 2iteinaju. Unten
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liefen €d)ritte unb Stimmen ^ören: bie ® l^rauf

tarn eine Heine junger Ceutc mit ^geren ©eft^tern

unb unterhielten fidb nom2:. „Seconbeleutnant Stolpa»

toro, Plummer ficben!" rief plö^li^ jAIaftrunfen ein 3t>Ibat^

ber bei einer Keinen ^pramibe cerrofteter ßanonenfugelit

fianb, unb etwa^ roeiter an bem offenen i^^nfter

eine^ ^Qufe'? rourbe ic^ ein ^röulein geroa^r, in =^

fnittertem, feibenem fileibe, o^ne Slermel, mit einem ^^erlen*

ne^e auf bem ^aare unb einer ^Popiercigarre im.
eie mar ganj im Cefen einee 5» oertieft: e§ mar

eines oon ben ßrjeugniffen einc§ unferer neueften Jiuoenale.

— 2a^ uns fortfliegen! fagte i^i 5« 6ffi§.

6inen ^lugenblicf fpäter — unb f^on jogen unter un§ bie

fummerli^en , roinjigen21 unb 9)?oo§fümpfe,

bie Petersburg umgeben, oorüber. 2Bir l^ielten unferen

^lug gerobe Süben. ^immel unb 6rbe, 5Iüel na^m

amä^(i eine immer bunffere ^örbung an. S^ie fiee

1, ber fte€ 2^og, bie |1 Stabt, — SlUes liepen

roir hinter un§.

XXIU.

23ir fbgen langfamer aU^ unb e^ rourbe

mir mit ben Slugen 3U »erfolgen, roie unb

oor mir, gIei einem Panorama, bie
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ungeheure ^lusbel^nung be§ l^eimat^lic^en 53oben§ fiä) entfaltete.

SBälber , ©eftrüppe ,
^dbn , 511 , tJIüfje ,

— bann

unb Doi-fldjaften , ^irdien ,
— bann roieber iJelber,

ilBulber, ©eftrüppe unb 811 . . . \ roarb traurig

unb getDifferma^en gleic^giltig unb langioeilig ju TOut^e,

unb nid^t etroa , roeit e§ eben Ütu^Ianb raar , über )1»
l^inroeg i^ meinen ^^lug nafim. 91ein! %\t ßrbe an unb

für \\6j, biefe flad;e, bie fic^ unter mir auebreitete,

ber gonje mit feiner furjbauernben
,

^ilflofen, »on

9bt^, ®ram, 5?ranfl^eiten gebrückten , an eine Stolle oer«

ädjtUdien 8taube§ gefetteten Seoölferung; biefe },
rau^e Prüfte, biefe aufgeroorfene Sd^lacte auf bem rcin^gen

3^euerferne unfereS Planeten, an ( \\ä) 6{1
angefe^t l^at, bem mir ben l^oc^trabenben ^liamen einee

organifd)en ^flanjenrei^eS geben; biefe ^JUegenmenf^en,

taufenbmal nichtiger al§ bie ^JUegen felbft, mit il^ren au§

Sel^m äufammengeflebten 9Bo!^nungen, unb ben oerf^roinben»

ben Spuren i^reä {(einüben , einförmigen ^^reibens , il^rem

fümmerlid^en Kampfe gegen ba§ Unabroenbbare unb Unab», roie raiberte mi^ ?§ bie§ auf einmal an ! §
.^erj breite fic^ mir langfam im Seibe ^erum , unb »er»

gangen mir bie 2uft, länger biefe nic^t§)agenbcn

93i(bcr, biefe abgef^marfte Neuaufteilung anjugaffen . . .

3ia, langroeilig mürbe mir ju 3)hit§e — unb arger,

al§ langroeilig. 9^1 einmal a)iitteib empfanb { für

meine iitenfen : alle ©efü^le in mir roaren in ^ine§
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aufgegangen, ba§ ic^ ju nennen faum roage: ba^> ©efü!^I

bc§, unb ben ^eftigften, größten %b\6)tü empfanb

id) — oor mir felbfl.

— ^öre auf, Mterte §: — l^öre auf, fonft rairb

mir'§, ju tragen. roirft ju fd^raer.

— ^ ^oufe! rief id^ i^r ju mit bem Sone, rcie

1 e§ jebe§ 91 meinem1 sujurufen pflegte, roenn

\ 5orgen§ gegen nier U^r oon meinen 2Jio§fauer

i^reunben fc^ieb, mit benen ic^ feit aJUttag über 9iu^Ianb§

3u{unft unb bie 33ebeutung be§ ®emeinroe)en§ biSputirt

^atte. — 6) •t^aufe, roieberMte i^ ein Tlal unb

fIo^ bie klugen.

XXIV.

fIug biefefben inbcffen balb roieber auf. 6Ilt§

begann auf ganj fonberbare Sßeife an mi ju

fmiegen; fte ftie^ mi beinahe babei. roarf einen

auf fte unb bo§ 53Iut erftarrte in meinen ?lbern.

e§ roirb mi Seber oerfte^en, ber Gelegenheit gehabt ^at,

auf frembem ©efite ben ?(u§bru(f ^ tiefen ©nt»

fe^en§ 3U geroa^ren, oiine babei ben ©runb beffelben ju

a^nen. (Sntfe^en, qualDoUe^ ©ntfe^en oerjog unb oerjerrte

bie, faft ^)erroi|ten Süge §'. 5iiemal§ t)(^tk
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5(1)§, jelbft an lebenbeu,' ©11
gefetien. 6tn ^fiebelgefpenft o^ne 2eben, ein . . .

unb ein ^1' ftarre§ 6ntie^en! . . .

— (SUi§, rca§ \\t 3)ir? fragte 1 fie (1.
— 6t . . . @r . , . 1 fie mit ^ ^eroor

... er!

— er? 2ßer ift er?

— flenne i^n 1, nenne i^n it, ftammelte Saftig

eili§. — 9(iettung niüfjen roir |, fonft 3lüe§ ein

enbe — unb für immer . . . Sie^' ^in, bort!

^ breiite ben \ ber Seite ^in, auf rceld^

fie mit jitternber ^anb miee — unb rcurbe etroae geroa^r

. . . etroa§, ba§ in ber 2^at entfe^Ii ju fauen mar.

S)iefe§ etma§ mar um fo fred(ier, ba feine

beftimmte ©eftalt Iiatte. ein froerfger, un^eimlier,|1 unb geflerfter ©egenftanb, bem 53 einer

eibefe ^/ — ^ SGßolfe, 1 ) , fob

fi langfam, fIangenartig auf ber erbe ^in, in

gemeffenem, breitgeftredftem , roogenbem , oon

unten oben unb »on oben unten, ^ bem

un^eiloerfünbenben 1511)1 eine? JRaubrogelS, ber

feiner ©eute fpä^t; üon Seit ju Seit brüdte e§ in

unbefreii n)iberIier Söeife an ben erbboben an, —
fo fmiegt bie Spinne an bie gefangene iJIiege . . .

2öer bift , bift , ^ ©eftalt? Unter
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jeiner ßinroirfurtg, — ici) \ e»/ ^ empfanb e», —
ipurbe Mei »erntetet, er)tante Me§ . . . eine foule,

|151) ^älte oerbreitete fic^ ringS um^er — mir

njurbc übel biefer ßölte, es umroölfte |1 mein 53lidf

unb mein ^aax [trflubte . 6ine 51 mar e» , bie

un» ^ier entgegentrat, eine 51, bie feinen 3Biberftanb

fennt , ber ^ unterroorfen ift , bie felbft b(inb
,

geftalt-

unb finnlo? — "Üüe» fie^t, ber 2^ befannt ift unb bie

gtei einem Stauboogel i^re Opfer auemö^It, 1{ einer

<£( biefelben erbrücft unb mit i^rer froftigen 3"9
begeifert.

— 6015 ! 6lli» ! — f^irie { mie mal^nftnnig auf.

— S)u§ ift ber 2ob ! ber leibhaftige 2ob !

6in flagenber 2aut, ben ic^ | früher gehört

^tte, entfuhr 6üi» Sippen, — bie»mal mar er] me^r

einem '", oerjroeiftung^DoHen 2S>e!^gefrei ju »er«

gleien, — roir flogen ba^in. Unfer ^^lufl roar ^ in

jonberbarer unb fauerlier SBeife ungIei ; 6§ flug ft

in ber S^uft über, ftürjte, roarf fi balb einer Seite,

bülb einer anberen ^in, 9lei einer ^elb^enne, bie

töbtli an9efoffen, ben oon i^rer $ßrut abjulocfen

beflrebt ift. Unterbeffen aber Ratten ft oon jenem un»

befreibli = faubererregenben Stumpen lange ©nben, au§»

geflredten Slrmen ober fraßen !^, abgelöft, unb roaren

un», in roogenber ^eroegung nagerot . . . S)ie riefige

©eftalt einer ©erfüllten ?5igur auf fahlem Dtoffe ertiob
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^ unb 1' [ f)oä) gegen ben .^immel ^inan . . .

unruhiger, ocrjroeifelter rourben (*ni§ 53eroegungen.

„6r ^at 1 gefeiten! 6§ ift 3lUe§ »orbei! bin oer»

loren! ..." lie^ [ i^r§ tJIüftern ^ören.

„0 1! ! ^ätte bie ©elegenl^eit benü^en

fönnen, l^ätte mir Seben^geift 1?| fönnen . . . unb

je^t . . . 2)tt§ 9ii*t§! ba§ 9it§!" ^ ertrug e§

11 länger . . . { nerlor bie 93efinnung.

XXV.

§ äu mir fttm, — lag i auf bem SRücfen im

©rofe unb fül^(te im ganjen Körper einen bumpten8,
roie einem tjeftigen Sto^e. ?lm ^immel bämnxerte ber

herauf: »1^ bie ©egenftänbe ju

^mter|eiben. 91{1 meit non mir, läng» einem ©irfeu'

)1 ,
jog [ ein , mit 9[ßeibengebü)en belebter 2öeg

l^in : bie @egenb fien mir befannt. begann bae,

ma§ ( mit mir jugetragen tiatte, mir xn'§ @1{
jurürfjurufen — unb mürbe üon ergriffen, al§

be§ legten, 11^ ©[11'§1 . . .

„2§ mote benn aber § |( ^aben?" 1
1. „ benn fxe feiner 3)iat untermorfen?

Sft fxe benn nit unfterb(i? 3[t benn fxe bem

5111§, ber Sluflöfung oerfaHen? 23ie joäre ba§ ?"
6in leifeS 6tö^nen lief? in ber ^)iä^ ^ören.

brcl^te ben ^opf jener 6eite l^in. 3"'^' Sritte
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mir lag beroegimgsfoS ein junges SSeib in roei^em bleibe,

mit aufgelöftem biestern ^aare unb entblößter ©d^ulter,

auSgeftrerft ba. 6in Strm unter ben Kopf jurücf-

gej^fagen, ber anbere über bie 53ruft gefaßen; bie 3lugen=

über roaren geicf)(olten unb auf ben jufammengepre^ten

ic^ppen jeigte ftc^ rot^gefärbter S^aum. SBäre ba§ 6§?
3lber 6ni§, — ift ein ©efpenft, unb \ä) fa^ ein rcirflid^S

Sßeib Dor mir. ^ro<^ ä" ^^ ^eran , beugte .
über

fie . . . — §! bift e§? rief ic^ au§. S)a er«

äitterten^ bie breiten 3tugenliber unb .langfam fc^Iugen

fie 1 auf ; bunfele , burd)bringenbe 5Iugen rid^teten ft

bo^renb auf mic^ — uub in bemfelben 2lugenblide brü(ften

ftc^ roarme, feud)te, blutbünftenbe Sippen an bie meinigen,

meiere 3trme fd)(angen ftd) um meinen ^aU , ein ^ei^er

»oller 53ufen fc^miegte fid) frampf^aft an ben meinigeh. —
Seberoo^l! leberooi^I auf eroig! — fprac^ bie erfterbenbe

Stimme — unb Me^'oerf^roonb.

er^ob mic^, f(^roanfte rote trunfen auf meinen

raupen, — fu^r mir einige 51 mit ber ^anb über ba»

@efic§t unb\ aufmerffam um^er. befanb mic^ an

ber . . . f^en Sanbftraße, jtDei SCßerft oon meinem 2anb»

l^aufe. S)ie 8onne roar bereit? aufgegangen, al§ id^ mein

^au§ erreid^te. •
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2)ie folgcnben &) roartete — iinb x<i) mu^ e§

gefte^en, nid^t ofinc %\\, — auf bie 2öieber!e^r meine?

®eipen[te§ ; e§ tarn iebod; nid)t mel^r. Sinee , m
ber 2)ämmerung, begab 1 fogar jii ber alten 1,

bort ereignete \\i) ^?, Ungeroö^nliitee 3<^

bcbauerte übrigen? ntd)t fe^r, ba^ eine fo i'onberbare 93e«

fanntfd^ajt . 5 '^übe üiel unb lange über

biefen unbegreiflichen, faft unerffärli^en SorfaQ nacbgeboc^t

— unb bin ju ber Ueberjeugting gelongt, ba^ i^n nicbt

bie 2Biffenf^aft ju erflären nic^t im ©tanbe ift, ior»

bern ba^ nid)t einmal in ÜJiöl|r^en unb Sagen ?1^§
oorfommt. ^n ber 2bat , rcaS mar ©üi? ? 6in ©ejpenft,

eine um^erirrenbe ©eele, ein böfet ©eift, eine epiptjibe,

ein 33ampir? SunJ^i^^n büntte e§ mi roieberum,

\% tüure ein — iffieib geroefen, ba? i einftmal? gefanut

l^ätte — unb ^ mir ben ^opf, um mir in'5

®1{^ ju rufen, roo i biefelbe" früher modjte gejeben

fiaben . . . ^u\i , {»alt, — gIei, biefen ?lugenblicf,

toirb e§ mir beifaöen . . . bäutc mir'§ ein unb ba»

anbere . . . ^^!? ba! '? jerrann roieber roie

ein Jraum. 3u; oiel \) i barüber nagebat unb,

roie e§ {) ber ^ ift, 9Jit§ ^§1.
?[nbere Öeute um Sfiat^ ju bitten ober um i^re Weinung

}u befragen — baju1 1 mi 1 entfef}en, o.\\?>

^^urt für einen oerrüdten 9JJcnfd)en gcljalten jn rocrben.

3ule^t gab i aUc meine ©rübeleien auf: bie 95>a^r^eit ju
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fagen, l^atte 1 an anbere Singe ju benfcn. 6tnerfeil§,

roar bie i^eifalfung ber Sauern, mit ber gleichmäßigen

SSert^eilung ber Öänbereien u. f. . u. f. ro. bajn)ifc|en*

gefommen; anber)eit§, roar e§ mein ©efunb^ettsjuftanb , bor

einen Stoß erlitten l^atte: Sruftroe^e, Sc{)laftofigfeit
, Ruften.

3» rocrbe äu}e^en§ mager. 3D?ein ©eftd^t ift gelb, ro'e

ba§ eine§ lobten. Soctor oer}t($ert, \ leibe an

^Blutmangel, nennt meine ^ranfl^eit mit einem grte($i)($en'

9?amen: „"Jlnämie" — unb meint, icf) müßte ©aftein.

Sc^ieb§ri(j6ter bagegen fitroört ^odö unb treuer, er

fönne ofine mi^ 3a feiner „Smnbinalion" mit ben

gelungen ..."

Sa l'oH irf) mir mm einen 3Ser§ barau§ machen!

2öa§ bebeuten inbeffen jene burd^bringenb = reinen unb

1'| löne, jene ^armonifatöne , bie in meinen C^ren

erflingen
,

jebe^ roenn in meinem' Q3eifein irgenb ^c

manbe§ Jobe» ©rroäl^nung gefctie^t? 5ie nel^men immer

me^r an 8tärfe unb Schärfe ju . . . Unb roarum muß

id^ bei bem bloßen ©ebanfen an ba§ ^ö)t§, oor fo peini»

genbem fcd^recf äufanlmenfa^ren ?





(1859.)

3:urfl^nieto'§ §"- SBerfe, 58b. V.





I.

Statten einer ^o^n 2mbe, am Ufer ber 9Ko§froo,

anroeit fiunjoroo , lagerten an einem ber ^i^pcn Sommer«

tage be§ 3u^re§ 1853 jroci junge im ©rofe.

^ eine, bem ^Inj^eine breiunbjroanäig ^ alt,

^ , ©ejic^tsfarbe , mit fpi^er,

etroa» fcfiiefer -liafe , offener Stirn unb oer^attcnem 2äc^tn

auf ben breiten Sippen, lag auf bem lÄücfen unb blicfte,

leicht mit ben ^ugen blinjelnb, in bie ijerne ^inau§; ber

onbere lag auf ber ^ruft, ben blonben &)(fenfopf auf

beibe 5lrme geftü^t, unb ^atte gleichfalls ben ' in

bie 23eite gerietet. 6r brei ^ älter fein

©efö^rte, f^ien aber oiel jünger ju fein: ber*
bart feimte faum unb ba§ ^inn roar mit lei^tem ^laam

bebecft. 6§ lag etroa§ finblic^ öiebti^e^, etroa» ein,

ne^menb ©rajiöfeS in ben feinen '^ feine? frifd^n,

runben @efi(^te§, in ben angenehmen braunen Kugen, ben

fc^önen, DoUen unb beu meinen Keinen Rauben.

5*
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Sein ganjeS SBefen atl^mete glürflid^e
,

^eitere ®efunb^eit,

eorgtoftgfeit , Selbfbertrauen ,
Sfugenbmut^raiHen unb

3lugenbäauber. 6r lie^ feine 53Iidfe um^erfc^roeifen
,1

unb [tilgte ben ^pf, rate e§ Knaben t^un, bie beffen ftd^

beraubt finb, ba^ man fte mit 33ergnügen betrautet. Gr

l^atte einen reeiten, meinen Ueberrocf in ber ?lrt eine§

Staub^embeS an; ein blaue? 2; mar um feinen jcblanfen

§al§ gefiilungen unb neben if)m im ®ra)e lag ein jer»

brücfter ©troI)^ut.

3im 35erglei(^ ju if)m |{ fein ©efö^rte ein alter

unb ^Jliemanb roürbe beim Slnblid feiner ungelenfen

iJigur geglaubt fiaben, ba^ er ©enu^ empfinbe, ba^

i^m mo^i ju 3JJut^e fei. (S§ roar etroa§ UnbeöoIfene§

in feiner Stellung, in ber 3lrt rcie fein oben breiter,

unten fpi^ julaufenber ^opf auf bem langen ^alfe

fa^; biefe Unbel^olfenbeit öu^erte 1 in ber Haftung

her 3lrme, be§ in einen furjen, frcaren Ueberrod ge»

jroängten Dberförper§ unb in ben taugen ©einen , bie er,

raie §eufrecfen i:^re ^interfü^e, bie ^niee l^inauf, an

gejogen l^atte. 59ei allebem mar uncerfennbar , ba^ er ein

rco^terjogener lenf roar; fein ganje§ SSefcn trug ba?

(Sepräge ber „Orbentfeit" unb fein unföne§ unb fogar

etmae fomifeä @eftt »erriet^ ©eroo^n^eit be§ 9{?
unb ©utmüt^igfeit. Sein 3lame raar Inbrei ^etrorcitf

53er&eniero; fein ßamerab, ber junge, l^ie^

'tarnet lan)(eroitf Subin.
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— SSarum liegft ni^t, gleich mir, auf ber

53ruft? begann Sd^ubin. So ift e§ »iel beffer. 53efonber§

mnn man babei bie gü^ in bie ^ö^e ^ebt unb mit ben

^adm aneinanber Hopft — fie^ft , fo! So ^a[t

ben 3iaien cor ber ]: fortroa^renb bie 2anbf(^aft an«

juftieren, befommt man jatt; — betraute ®ir einmal ein

runbe§ .^äfercf)en , roie e§ ben @ra§f)alm ^inauffried^t , ober

eine ?lmeiie, roie fie gef^äftig umherläuft. § ift roirf

oernünftiger, Siegft in ®einer pfeubo = claffifd^en

'ipofitur ^ingeftrecft , roie eine Sänjerin im SaHet , bie fid^

auf einen t^elfen au§ "^apif^i ] 5Sergt^ nid^t. ^aft

je^t üoÜcS Siedet au§juru^en; '•§ ift feine 0einigfeit;

ritter au§ bem ßanbibatenefamen ^eroorjuge^en ! IRul^en

Sie au§, Sir; l^ören Sie ouf, f\d) an5uftrengen
, ftredfen

Sie S^re ©Heber !

Si^ubin brad^te biefe 9tebe nofelnb, in etroa§ trägem

unb tönbefnbem Xone oor (fo rebcn »erroö^nte ^inber ju

ben greunben be» §aufe§ , bie iftnen 3ucfertt)erf bringen),

unb o|ne eine ?tntroort abjuroarten, fu^r er fort:

— 2Ba§ mid^ am meiften bei 5Imeifen, ^fern unb bei

ben anberen Ferren Snfecten in ©rftaunen fe^t, ba§ ift

i^re au^erorbentlid^e ©rnft^aftigfeit ; mit fo roid^tiger $^9»

fiognomie loufen fie um^er, gelte il^r afein aud^

etroa§! IDtenfc^, biefer ^önig ber Sd^öpfung, biefe§

^ö^ere 2Befen, blidtt auf fte ^erab, unb fte^e ba
, fte

nehmen feine 9bti3 baoon; ja, einer ÜKüdfe fann e» gar
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einfallen, ftd^ bem Äönig ber Sd^öpfung auf bie 9lale ju

fc^en unb biefelbe a(§ eine Sta^rungequelle für ju

benu^en. ift beleibigenb. 3lnbererfeite aber — xviv'

^alb roäre i^r ßeben |11 ba§ unfere? SBorum

joUten fie nid)t rcic^tig ti)un, roenn wir e§ uns er«

lauben? Sßo^lan, ^t)ilo)opl^, löje mir bieje ?lufgabe!

2Jßarum fpric^ft S)u 1§? 9iun?

— 23Ba§ rcillft ? . . . fragte SBer^enjero, qu§

feinen ^.räumen.
— 2Bu§? roieberl^olte 81. Sein ^^reunb breitet

cor 2)ir feine tieffinnigften Sbeen aus unb fd)enfft i^m

md)t einmal ©el^ör!

— ergö^te on ber ^erf^t! 6ie^ , roic

jene i^elber !^ im 8onnenfein glänjen! (^öerfeenjero

lispelte etn)u§ beim.)
— %m ift fein getialten, brummte ^.

ÜJiit einem äöorte, ?«atur!

S3er^enjera füttelte ben ^opf.

—
follteft me^r aU i baran greube ^aben.

§ ftägt in Sein ^: bift ^ünftter.

— 9Jein; mein % ift e§ nit, erroieberte ©ubin

unb fob ben ^ut in ben 9Jacfcn. bin g(eifer;

mein ^ ift — «11/^ Ju mobeÜiren, ©,
©eine, S(rme, unb l^ier ift nitS i^orm, nit§ 93e»

ftimmteS, § auSeinanber gefloffen . . . Unb bu§ bringe

mal 6tner jufammen!
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— l'einer 5lrt i[t ba§ fc^ön! bemetfte 53er*

^. , jage
,

®« ®«^n ©aerelief beenbet?

— (§?
— § mit bem S'eQcnbocf.

— § ^ote ber ßufuf, !, !! rtej S^ubitt

in ftngenbem 2one. ^labe mir ba§ 2eben jelbft, bie

SUten, bie ?Intife ongejelien unb mein! jerjc^lagen.

S)u 3icig[t mir bie unb jag[t: ift eö^eit.

©eroi^ , 5^^ ift in SlQem , felbft in deiner 9ia)e ju

finben, roie roiUft 5)u aber jeber 6|1 (|.
S)ie Otiten, — bie liefen bem nit; e§ lie^

|1 felbfi auf i^re SOßerfe ^erab , roer mei^ roo^er l

nom ^immet etroa? 5^nen gel^örte bie SBett; mir aber

fönnen un§ fo breit 1: Die fmb un§ ju

furj. SSir roerfen unfere Ringel einem fünfte au§ unb

paffen auf. ^at etraa§ angebiffen, braoo ! raenn nit . . .

6ubin ftrecfte bie 3"nsc ''^r,

— §alt, ^alt! entgegnete^ , ba§ ift ja ein

2Biberfpru. SSenn 3)u ba§ nit fügten, e§ it
lieben roirft, roo e§ S)ir oorfommen mag , rcirb e^ fi

2)ir in deiner SSruft nimmer auft^un. 2Benn eine fne

Slu§)"t, eine aJiufrf Seele 1 rühren, i
lüiH fagen, 2)ein ©efü^l nit anregen . . .

— 31, (Sefüf)t?anreger ! platte ou§ unb

11 bei biefem neuge)affenen SSorte auf, 53er^eniero

\ibo6) blieb ernft^aft. 5Rein, ©ruber, fu^r fort,
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5)u bift ein fluger Äopf , ein ^^ilofop^ , ber britte Son»

bibat ber mo§fauer Unioerfität , mit 5)ir ju ftreiten funn

gefä^rli(^ roerben, oorjügti^ für mic^, ben ausgetretenen

6tubenten; eines mu^ i^ 2)ir aber jagen: au^er^afb meiner

Äunft liebe xä) bie S(^ön^eit nur an grauen ... an, unb ba§ erft feit ßurjem ...

6r brel^te fid^ auf ben "Stüden um unb legte bie ^änbe

unter ben ^opf äurüdE.

(Sinige 9Kinuten blieben fie ftumm. S)ie Stille ber

3)iittag§!^i^e lag ferner auf ber beftral^lten unb ru^enben

erbe.

— roir juft 2Beibern reben
, fing S^ubin

TOieber an, roarum fällt e§ Memanbem ein, Stac^oro in1 }u nehmen? |)a[t S)u il^n in !Dlo§fau gefeiten?

— 5Rein.

— ©raubart l^at ganj ben Sßerftanb oerloren.2 fi^t er bei feiner ?luguftine 6^riftianorona , lang»

roeilt fi(^ fur^tbar unb ge^t ni^t fort. Sie gucfen

einanber in bie klugen ,
— fo bumm . . . ba^ Sebem

übel babei roirb. ^aft ! 2!§ {Jamilie betrifft,

ift ber 9Kenf^ geroi^ 11 oom ^immel übergangen

rcorben ; aber nein , er mu^ bie ?luguftine ^aben !

lenne {1§ iberliereS, als biefe (Sntenp^vftognomie !

l^abe eine ßarricatur oon i^r mobelltrt, in»
tanifem ®efma(f. Sic ift nit flet ausgefallen.

roerbe fie ^ir jeigen.
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— Unb ^efena 9?ifoIajerona'§ 53üfte, fragte Sßer^enjero,

^el^t e» mit bct oorroärt» ?

— Wm, ©ruber, e^ gel^t nid^t oorroärtS bamit ?
©eftd^t fönnte ^eben jur Sßerjroeifelung bringen. Sie^jt S)u

S)ir'§ an, — jinb e§ nur reine, regermä^ige, gerabe

Sinien; e» fc^eint, bie 2te^nlid)feit müile leicht ^erau§ ju

befommen fein. 5) nein . . . ni^t§ . ^aft S)u

bemerft, roie fie ju^ört? ^ein einjiger ^ beroegt ftd^,

aber ber ?lu:Sbru(f im ölicfe oeränbert ftc^ beftönbig , unb

baoon roirb bie ganje fyigur anber». ^a^ fängt

babei ein ^ünflfer , unb boju ein mittelmäßiger , an ?

(Sin iDunberbares 2öefen ... ein fonberbare§ SBefen, fe^c

er einer ffeinen ^ufe ^inju.

— 3o; ein n)unberbure§ ^, roieberl^olte SBer»

^enjero.

— Unb bu§ ift ^f^ifolai Hrtemjeroitfc^ 81'§ 2«
ter! © S)u mir nun 93tut unb JRace. Unb ift

e» nid^t curio§ , fie fo gonj feine %o6)tet , ü^m fo ä^n»

unb jugleid^ ber ÜJiutter, ?lnna SSaffttjerona , äl^nli^

ift. 5)iefe grau ac^te id^ oon gangem ^, auä)

fie mir oiel ©ute§ erroiefen — eine 6an§ ift fte aber bod^ !

roem f)at nur ^e(ene biefe Seele? SQBer l^at biefe§

geuer ent3ünbet? ^aft ®u toieber eine Slufgabe,

2er „5)5!^()^" antroortete jeboc^ reie oorl^in nid§t§.

IRebfeligfett roor überhaupt nit^' fd^road^ Seite,
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utib rcenn er fprad), brücfte er ! in

aSeife au§ ; er [torfte unb gefticulirte o^ne 1^ mit bcn

^"iänben; je^t aber roar ein befonberee ©d^rceigen über i^n

gefommen , ein Sdirceigen , ba§ Qt§ (Ermattung unb \'
gebeutet raerben fonnte. langer unb 1

?trbeit, bie »iele Stunben be§ 2oge§ in ?1]' genommen

^atte , mar er , nit roeit oon ber Stobt , aufS 2anb ge»

jogen. Sie Unt^ätigfeit , bie roonnige reine £uft , bas ©e»

rou^tfein, ein Qxtl errei^t ju fiaben, ba§ offene ungcjroungene

®| mit bem f^reunbe, ba§ 1^ tiernorgerufene 53ilb

einel lieben 2öefen§ , alle biefe t)erliebeartigen unb babci

einanber | Ginbrücfe| bei i^m ju

einem aHgemeinen ©efu^le, ba§ ilm 5uglei beruhigte,

aufregte unb erilaffte ... 6r mar ein überau? empfinb-

famer iunger.
Unter ber Sinbe mar e§ fül^t unb ftiü; bie ijliegen

unb Söieuen , bie in ben Sattenfrei berfelben j^inein»

gerietfien, fummten, rcie e§ iien, leijer; bal reine, furje,

fmaragbgrüne § filIerte nit in gotbigen Uebergiingen

unb beroegte fi nit; roie t)on einem 3''"^^'^ berührt,

ragten bie längeren ^alme regung§lo§ empor, unb roie oon

einem 3a»ber berührt unb leblov l^ingen an bcn unteren

3ioeigen ber £inbc gelbe 5311^|1 l;erab. ÜJiit SSonne

fog jeber ?ltl^emjug ben S^uft tief ein. 3» ber

Seme , jenfeitS be§ ^^^ , bi§ on ben ^orijont [tanb

5llle§ in ©lan} unb ©lut^ ;
juroeilen ftri ein Suftjug
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barüber ^inroeg unb jert^eilte unb »ernietfältigte ben ©lanj*

f^immer; ein ftra^Ienber S)un)t jitterte über bem 53oben.

Stein SSogel lie^ |1 ^ören — roä^tenb ber l^ei^en 3Jiittagl=

flunben fingen bie SSögel 1 — ring» uml^r jirpten

©riüen unb im fü^tenben Statten ru^enb, ^örte ftd^ biefer

gefc^äftige Seben^ruf mit Vergnügen an; er fd^läferte ein

unb rief bie ^^^fiantofte .
— ^a\t bemerft, begann^ 59er^enjerc, inbem

er mit ©cfticuliren feiner 9iebe ^1|, vxld) ein eigen--

1^5 ®'] bie Statur in un» erroecft? ?§ in i^r

ift fo üoüenbet, fo flar, 1 möte fagen, fo felbftgenügfam ;

wir. fe^en es unb freuen un» baran unb erroecft fie

babei immer, roenigftene in mir, eine geroiffe Unruhe, eine

unbeftimmte 5Ingft, ja fogar 8rcermut^. SBo|ier fommt

bü§ roo^I? 5Bäre e§ etroa, roei( roir bei i^rem ^Inblide,

?tngefit» berfelben , ung unferer Unwllfcimmenl^eit, unferer

Unflari^it beraubt roerben, ober ift ba§, roa» il^r genügt;

ju roenig, um un» ju befriebigen unb fep il^r an 3tn=

berem, ba§ l^ei^t an bem, roa§ une 1^ t^ut?

— ^m, erroieberte 8{, i roill Sir, ^nbrei

^1^|, fagen, roo^er bas fommt. S;u l^aft bie Gin=

brüdfe eine§ einfamen 5» befrieben, ber nit lebt,

fonbern oor [\ä) l^inftiert unb in felbft jerflic^. SSa§

nü^t ba§ blo^e ©äffen? gange ju leben an unb S)u roirft

ein ganjer fferl roerben. klopfe fo oiel Su roiüft an ba»

%^ox ber , fte roirb Sir nit antroorten, roeil fie
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ftumm ift. Sie roirb tönen unb jammern roie eine»
fuite, auf 2ieber rcarte nid^t. @ine lebenbe Seele — bie

roirb 2)ic 2Introort geben, unb t)or ^Hem bie Seele eine§

SBeibel, Unb barum, mein ebler iJreunb, rat^e ( 5)ir,

S)i^ einer ®efä!^rtin be§ ^erjenä umjufe^en, unb

fd^roermütl^igen 6mpfinbungen roerben fofort bei %\t

»erfcfiroinben. § ift el, roa§ un§ „^oif) tl^ut /' roie

fagteft. 2)ie|e 3ln9ft, biefe 51^, ba§ ift ja

5lIIe§ , roal^rl^aftig , in feiner SIrt eine ^ungerenot^. ®ieb

bem bie angemeffene Speife unb Stilen roirb balb

in Drbnung fein. 9iimm 'Seine Stelle im SBeftraume ein,

roerbe ein lebenber Körper, mein 53efter. Unb roa§ ift

benn, roa§ nü^t benn „bie Diatur?" §öre auf ba§ SBort:

Siebe . . . 1' ein möd^tige», glü^enbe» 2Bort! 5ktur

. . . roa§ für ein falter, f^üler^after ?lu§brudE? Unb

barum (Sd^ubin fagte e§ fxngenb): @§ lebe SKarja ^c«

trorona! ober nein, fe^te er ^inju, nic^t ^DJarja ^etrorona;

nun ba§ bleibt fid^ ganj gleich) ! Vous me compreuez !

Söer^enjero erl^ob fid^ ein roenig unb ftü^te fein Äinn

auf bie gefreujten ?Irme.

— SEßoju ber Sdjerj, fagte er, o^ne [ben ©efu^f"

anjufe^en, ber Spott? ^a , S)u l^aft 9Mlt: 2iebc

... ift ein großes SBort, ein gro^e? ©efii^I . . . 93on( ßiebe aber fprid^ft 5)u?

Sd^ubin ritete fidö 9IeifaII§ etroa§ auf.



;p e 1 e n . 77

— 35on roelc^er ßiebe? 3Son 5)ir beliebt, jte

mu^ aber ba fein. Cffen geftanben, giebt e§, meiner

?tnftc^t mä), feine »erfc^iebenen ©attungen uon Siebe.

aOßenn roirfli^ liebft . . .

— 9Son ganjer Seele, warf Ser^enjero ein.

— ja, ba§ oerfte^t ftd^ fel^ft: bie Seele tft

fein Gipfel; man fann fic nic^t in 2l^ile jerlegen. ©enn

ol)o liebft, ^aft S)u SRe($t. Spotten ic^

aber nic^t. 3D?ein ^erj ift je^t fo 1, fo roeid) ge«

ftimmt ... iPOÖte erflären , roarum bie 9iatur,

roie, fagteft, einen folgen 6inbrurf auf un§ l^roorbringt.

5a§ fommt, roeil fie in un§ ba§ S9ebürfni^ ber Siebe

erregt unb ni^t im Staube ift, e§ ju befriebigen. Sie

brängt un§ fanft in anbere, lebenbige Umarmung unb roir

Derfte^en fie ui^t unb erroarten oon i^r felbft etroa» «
fonbere§. , Stnbrei, 3lnbrei ift biefe Sonne,

biefer §immel , 5§, um un§ ^er ift fo^ unb

5)u trauerft; roenn aber in biejem Slugenblicfe in 2;ei*

ner §anb bie §anb eine» geliebten 2öeibe§ ^ielteft, roenn

biefe §anb unb ba§ ganje 2Beib Sein roären, unb roenn

Du baju mit il^ren klugen fä^eft, nid&t mit eigenem

ifolirtem ©efü^te, fonbern mit il^rem ©efü^Ie fü^ltcft . . .

5tnbrei, nic^t S^roermut^, nic^t ?(ngft erregte bann bie

3?atur in Sir unb für i^re Schönheiten ^ätteft fein

^2luge; fie felbft roürbe fro^Iocfen unb jubeln, fie roürbe
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•iSeine .^pmne mit i^rem ©efang begleiten, benn '^\i l^ätteft

i^r, ber Stummen, bie gegeben.

Sc^ubin fprang auf unb ging einige Tldl auf unb ob,

93er^enjero feinerfeit» fenfte ben ^opf unb feine (Seftc^t rottete

fic^ Ieid)t.

— bin nic^t ganj mit 5)ir einoetftanben , begann

er, nic^t immer roetft bic 9iutur auf . . . ßiebe ^in

(^iefe§ 23)ort fam nt($t fogfeii^ au§ feinem 5.) Sie

brol^t une, ftc mafint un» an fd^redtlid^e ... ja an

unergrünblic^e (Se^eimniffe. Sft fic e§ nid^t, bie un§ oer«

fcflüngen foll, bie un§ fortroä^renb uerfc^Iingt? 3»" i^r

ßeben unb 2ob; au3 i^r rebet ebenfo laut ^ roie ßeben.

— " in ber Ciebe ift Ceben unb lob, unterbrach

i^n SdE)ubin.

— Unb bann, ful^r ^} fort, roenn ici^ jum

29eifpiel im g^rü^Ung in einem 2öa(be, im 5)icfic^t be§

©rün§ m\6) befinbe unb mir baucht, id^ ^öre bie roman»

tifct)en 26ne »on Oberon'e ^orn (Ser^enjero empfanb

etroaS roie Sc^am , al» er biefe SCßorte oorbro^te ) , roäre

ba§ roo^t . . .

— 2iebe§fe^nett , Seinen ©lüdf , roeiter {1§

!

roarf Sc^ubin ein, ) mir fmb jene ^öne, jene ?^»

rung, jene ßrroartung befannt, bic im Statten be§ 2öalbe§,

in beffen tiefftem S)i(fi(^t, ober roo^l ?lbenb§ auf

freiem i^etbe, roenn bie Sonne neigt unb hinter bem

IHö^ri^t 9?ebel oom ^luffc auffteigen, bie Seele bef^Ieid^n.
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Dom 5BaIbe , roie oom f^Iuffe , oon ber 6rbe,

roie üom ^tmmel , ron jebem
, iebcm ©rae^afme

erroarte unb forbere ic§ ©lücf, i^ fpüre in Mem befjen

^cranna^n , überall ^örc 1 )ein 9Jufen. „ ?Diein (Sott,

mein ©Ott ift lic^t unb ^iter!" 2;a§ roar ber Einfang

eine^ ®ebic^te§ oon mit; totrjil gefte^n , ber 2?er§ ift

), ben folgcnben ^abe aber nidbt baju finben fönnen.

®Iü(f! ©lücf! io lange ba§ Seben nic^t abgeloufen ift,

fo (onge roir alle unfere ©lieber in unferer ©eroalt

^abcn, fo lange eä mit un» nii^t bergab, fonbern bergan

ge^t! ^§ ber iRufu!! fu^r Sc^ubin in einem 1^
einfalle öon 53egeifterung fort, roir ftnb jung, ntd^t mi^*

gcftaftet , nic^t auf ben ^opf gefallen : roir rooHen un§ ba§

©lücf erobern !

6r fc^üttelte bic 2ocfen unb bUcfte felbftberou^t unb faft

^rausforbernb gen ^imme(. SBer^enjero er^ob bie 2lugen

ju i^m.

— ob e» nit» ^ö^re§ gäbe, aU ©lud! fagte

er ru^ig.

— 2öa§ benn jum ^ifpiel? fragte unb blieb

fte^en.

— 5tun , roir ftnb 53eibe , roie fagft ,
jung, e^rHd^, fo JU fagen; oon un§ roünft für ]\

©lücf . . . ^ft aber roo^I biefer begriff: „©lücf"

fofc^r ?trt , bap er un» 'Selbe oereinigen , begeiftern unb
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jrctngen fönnte , einanbcr bie §anb ju bieten ? 3[t er nic^t

ein felbftfüditiger, ic^ roiH fagen, ein trennenber 35e9riff?

— fennft alfo rool^I 53egriffe, bie vereinigen?

— ©eroi^, unb e§ finb beren 1 rocnig; 5)u

fennft fie.

— 9!Bo£)Ian benn, nenne mir biefe Segriffe.

— ^Run jum Seifpiet, ßunft — ba 2)u gerabe

Äünftler bift — ^eimat^, Sßiffenfc^aft, grei^it, ©ered^tigfeit.

— Unb Siebe? fragte.
— ?1 Siebe ift ein oereinigenber ©egriff; aber ntt

jene Siebe, 1 S)i je^t gelüftet: Siebe ift nid^t

. . . @enu^; Siebe ift . . . Dpfer.

Subi mote ein faure? ®eftt.

— S)a§ pa^t für 2)11; i für mi felbft

Siebe; i roiU Sfiummer 6in§ fein.

— Sf^ummer (Stn§, niieber^olte 53er^enjero. —1 glauben, ^fiummer '^ ä" werben . . . bie

rete ©eftimmung unfere§ Seben§.

— 2Benn deinem SRat^e folgen, erroteberte

Subin mit ©rimaffe, — fo äfee 9iiemanb auf

ber 2öe(t 3lnana§: ein überliefe fie bem 5Mften.

— S)arau§ folgt, ba^ 3lnana§ fein ©ebürfnife ift; fei

übrigeng o^ne Sorge: e§ roirb immer Seute geben, bie

felbft ba§ liebe 5broö 3lnberen oom SlKunbe nehmen.

S3eibe greunbe fie9en einige "^tit
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— 5? begegnete mir roieber ^n^ororo, ndf)nt

531 ba§ ©efpräc^ roieber auf: — f)abi ü)n ju

mir cingelaben; \ä) roill bur^u§, er mit 3)ir . . ^

. unb mit Stad^oro'« befannt roerbe.

— aSer ift biefer ^nßaroro? ja, jener Serbe

ober i8u(gare, von bem Su mit mir gefpro^en. ^entv

^triot! ^at er nic^t oiclleid^t ®ir alle biefe p^ilofop^ifd^n.

beigebracht!

— Sieüei^t.

— 5ft bo? ein ungeroö^nli^e§ 3nbimbuum, roie?

— ©eroiB.

— ©eic^eibt? 3;aIentr)oU?

— ©efc^eibt? ... ja; talentnoU? . . . rocife nic^t^

glaube nic^t.

— 5ii^t? 9Ba§ ift benn 3!)?erfroürbige§ an i^m?

— S)u roirft e? fe^en. ^ je^t aber, benfe i6), ift

e§ 3eit, roir ge^en. 9lnna SS^affiljerona roartet oer-

mut^lic^ auf un§. 2Bie oiel ift e? an ber 3eit?

— Heber Sroei. . 2Bel(^e ^i^e! SHefe Unter»

baltung l^at mir alle« 53lut entjünbet. ?luc^ Su roarft

einen 5lugenbli(f . . . ni^t umfcnft bin icb Äünftler:

bemerfe ?. ©efte^, ba§ fte(ft S>ir im

^opfe . . .

Sc^ubin rcollte 53erfeenjelD in bie klugen Iitidfen, bieier

roanbte fxc^ jebcxi ab unb rerlie^ feinen 5J?Ia^ unter ber

i-inbe. (S^ubin folgte i^m, no^läffig = grojitö auf feinea
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3ierUd)en ^^ bai)in f^reitenb. 53^]'» (Sang roar

{1), er jog beim ©e^en bie Sd&ultern !^ l^inauf

unb ftrecfte ben^ cor, unb l^atte er mel^r ba§

3lue)el^en eine§ orbentlid^en SDieiijcfien, al§ ©cbubin, er mat

me^r ©entleman , loürben toir fagen , biejeä SBort

bei une nic^t1 rcäre.

II.

jungen 2eute fliegen jum i^Iuffe ^inab unb gingen

an beffen Ufer roeiter. 93om 2Baf|er roel^te Äü^Ie il^nen

entgegen unb ba§ Icife ^lätf^ern ber ffeinen fd^Iug

angenehm an ii^r Ol^r.

— 1 gern roieber baben , fügte Sc^ubin,

— fünfte aber ju fpät ju fommcn. 6ie^ baä SSaffer

an; e§ fd^eint un§ ju locfen. S)ie alten ©rieben Ratten

eine 9Ji)mp^e barin gefe^en. 2öir aber ftnb feine ©,) ^^! roir finb bicf^äutige 8ci)t^en!

— SBir ^aben unfere 9iiyen, bemerfte SSer^enjero.

— ^üm genfer mit deinen ^iipen ! SBoju nü^en mir,

bem 53itbfiauer, biefe ?lu§geburten einer einge)üterten,

ftarren ^^antafie, biefe in bicfer ©auernftubenluft unb im

S)un!el ber 2Binternäte ausgebrüteten ©eftalten? 5
uxäjt, . . . 2öann, mein ©Ott, roann

werbe 1 Italien feigen? 2Bann . . .
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— roiüft roo^l fagcn ßletnru^Ionb?

— 1[) , {)) , micft an einen

bummen Streif ju erinnern, ben id^ o^ne!^in bitter bereue.

5Run ja, i(§ mar ein 9?arr; bie oortreffH^ Slnna SCßaittl«

jerona gab mir ©elb , ^tol'cn ju reifen unb ii) bin

JU ben 6^15 *) gefahren , um^ ju effen

unb . . .

«

— 53[! nit weiter ju, unterbro^ i^n

53€||.
— Unb fann ' jagen, ^> ©elb mar

\ ganj roeggeroorfen. ^bc bort fold^ Sppen,

befonber»1 , gefunben . . . 5rei , i roei^ e§,

außerhalb StalienS giebt'§ fein ^eil!

— Su fannft Italien reifen, fagte Ser^enjero,

o^ne f umjuroenben : — unb roirft .it§ faffen.

%\x roirft nur mit ben g^ügeln fIagen unb nit

fliegen. 2Bir fennen !

— Staroaffer**) ^at aber erhoben . . . Unb

1 er allein. Unb fann i e§ 1, fo ^ei^ bo§, bafe

1 ein flügellofer Pinguin bin. 6^ roirb mir ^ier froüt,

1 mu^ Italien, fu^r5 fort: — bort ift

Sonne, cön{)eit . . .

*) § l^cißt: ©öpfe. Spottname für.
(. Ueberf.)

**) 9Jom:^after rufflfcr 95ilb^oucr, oerftorben. (3). Ueberf.)
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6in jimfleS, in breitem Strol^fiute, mit einem

rofenfarbigen Sonnenf^irme in ber .^anb
, seigte fi(f) in

biefem ^lugenblidte auf bem i^u^roege , auf bic

t^reunbe bal^tngingen.

— 2öa§ fc^e i^ aber? 6elbft ^ier fommt bie Sdbön«

^eit un§ entgegen ! reijenben entbietet feinen ®ru^

ber be)c[)etbene .tünfticr! rief ^^ £d)ubtn, t^eatralifd^

ben ^ut fd^roenfenb.

junge 5, bem biefe %mebe ga(t, blieb

ftel^en, bro'^tc il^m mit bem (Ringer unb fagte,

beibe ^^reunbe an fie l^erangefommen rcaren mit geller

Stimme unb etroa§ f($narrenb:

— SBarum fommcn Sie benn nid^t jum 6ffen, meine

Ferren? Jifd^ ift gebedEt.

— aGBa§ pre id^ ? rief Sc^ubin , bie ^iinbe äufommen»

fd)Iagenb. .Rotten Sie ftc^ n)irt(id) , reisenbe 3oi' , bei

biefer ^i^e f)erau§geroagt nur um un§ aufjufuc^en?

icö fo ben Sinn S^rer SBorte beuten ? Sagen Sie ,

e§ mögtidf) ? Cber nein , beffer , Sie fprecben ba^ SBort

nic^t au§: bic 3Jeue mürbe mid!} auf bem ?^Iecfe tobten.

— , ^ören Sie auf, ^aroel ^a!oro(emit)dö , emtie«

berte nid^t ol^ne Unmillen ba§ junge 9D?äbd()en, mnrum

fprec^en Sie nie im ©mfte ju mir? ro«rbe böfe roerben,

fe^te fie mit fofetter 51 ^inju unb roarf bie Sippen auf.

— Sie merben mir nidfit jürnen, ibeale !)Jifitif(tna ;

Sie roerben mid^ nidjt in ben finfteren ^Ibgrunb '=
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jtnniger^ ftürjen rooÜen. ßrnft^aft ju 1'
ift mir aber unmöglich, benn 1 bin fein ernft^after

» junge judEte bie Steffeln unb roanbte

ju Söer^njero.

—
ift er immer; er be^anbelt mic^ qjie ein J^inb,

unb ii^ bin ) über 15^^ alt. bin

1' ein|» 2)1.
— ©Ott! feufäte unb oerbre^te bie 2lugen;

33er^eniero läd^Ite ftiü.

Sa» ftampfte mit bem iJu^e.

— ^^aroel foroIeroit) ! Sie roerben mi böfe

!

1 ^t mi begleiten roollen, fu^r fte fort, ift aber

im (Sarten geblieben. Sie l^at ft oor ber ^i^e |11
. . , i$1 über bie ^i^ 1. kommen Sie.

Sie ging auf bem gu^roege ooran, ben flanfen Uöx*

per bei jebem Sritte fanft i)in= unb ^erroiegcnb unb mit

bem föne |) , in froaräem ^^1^ , bie

Tangen, roeien Socfen aus bem (Sefite Jurücfftreienb.

5)ie i^reunbe folgten i^r (Subin preßte balb bie

^änbe an§ ^, balb ftrecfte er biefelben über bem Ä^opfe

empor) unb roaren einige ^lugenblicfe barauf oor einem ber

oieten Öanb^äufer in ber Umgegenb ^unjoroo§ ongefommen.

65 mar ein f(eine§ ^öläerne§^ mit einem 6rfer

Don i^eürot^em Inftri , bae inmitten einee @arten§ lag

unb ftiü auö bem @rün ber Säume l^eroorgucfte. ^ mar
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bie erfte am ^föct^en, fie machte c§ au^ lief in ben

©arten unb rief: ^ bie ^erumftreic^er jurücf»

gebraut! 6in junges, oon blalfem unb auebrudS«

ooUem ©efid)te, er^ob ftdj oon einer 59anf in ber ^ be»

@artenn)ege§ unb an ber Sd^roelle be» |)au)e§ jeigte fi

eine ia oiolett = feibenem SK leibe; fie ^ielt gegen bie

Sonne ein gefticfteg Satifttuc^ ber etirn unb lächelte|1 unb träge.

.
Slnna SEBajfiliemna Stac^oro, geborene @ubin, blieb,

fteben ^a^xi alt, al§ oater» unb mutterlose Sßaije unS

ßrbin eines ^{ betrten 23ermögen§ jurüdE. eic

^atte fel)C reid)e unb fe|r arme ^^encanbte ; bie armen oon

äterlier , bie reien oon .mütter(ier Seite : ben Senator

2Bo(gin, bie gürften ^ifurafeoro. gürft ^Irbalion ^i»

fura^oro, ber il^r jum 93ormunb beflimmt rourbe, gab |
in bie befte ^enfion 3)Jo§fau§, unb al'§ fie bie ?lnftalt oer»

He^, na^m er fie ju in§ ^auS. 6r lebte auf großem

i^ufee unb gcjb im SGßinter. 3lnna Sßafftljerona'S ju»

fünftiger Wann, 5iifoIai ?Irtemieroitf Staoro, eroberte

^ feine ©attin auf einem jener, reo biefelbe in

einem „reijenben rofenfarbenen ^Änjuge unb Äopfpu^ au§

fleinen" erfienen roar. Sie bewahrte biefen ^'opf«

pu|| auf . . . Düfolai ?^rtemieroitf Staoro, So^n
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eine» oecabi^iebeten 6apitain§, ber, 1812 oenounbet, eine

einträgliche ^Inftellung in Petersburg befommen ^atte, bejog,

fec()§äe^n 3iaf)re alt, bie 3iunferjc^u(e imb trat in bie ©arbe^

6r rcar ^| ©eftaU, gut gebaut unb galt faft für

ben beften Jänjer au] ben lanjfränä^en be§ 5DIttteIftanbe§,.

bie er oorjug'^iüeiie befud)te; in ber ^o§en Sßelt l^atte er

nic^t Sut'^it^' ^0" Sugenb auf ft^roärmte er für

SDinge: ^^lügelabiutant ju unb eine üort^eitiiafte

^eirat^ ju fdiliefien; bem erfteren entfagte er balb, bafür

aber behielt er befto fefter te^tere§ im Sluge. 3" biefem

3roecfe fu^r er jeben 2öinter 3}b§fau. £tad)oro fprac^

äiemlic^ fertig franöfif unb mürbe, roeil er lein au§«

fc^rceifenbea 2eben fül^rte, für einen $i)iIofop|en ge^alten^

5^1 liebte er eifrig ju biSputiren, ob juni

SSeifpiel ein 2)^enf n)of|l in feinem2 alle fünfte be5

ßrbball» bereifen, ober ob er moifl erfal)ren fönne, roa§

auf bem 53oben be§ 3Keerc§ oorge^e — unb rcar ftet§ ber

2)ieinung, e§ fei.
Staoro rcar fünfunbärcanjig ^^ alt, ale er ?Inna

SBaffilferona „faperte;" er na!^m feinen bfieb unb jo^

auf§ Canb, um bie 2öirtl^faft ju führen. 6r rourbe be§

ßeben§ auf bem Canbe ] balb überbrüffig, umfome£)r,

ba bie ©auern }inpflitig rcoren unb jog bal^er

5o§fau, rco feine '^xau ein ^an§ befa^. 3n feiner

Sugenb |atte er feinerlei 6ptet gefpielt, nun aber befam



88 1.
€ eine 2eibenfatt für;§ 2ottoi|)ieI unb alö bicjcs i)erboteii

joarb /) für 2ö^il't. 3" ^uufe füllte er iiangetceile ; er

mad^te bie Sefanntjc^aft einer SSittroe| Slbfunft unb

»erbrachte bei i§r faft feine ganje 3eit. Sommer

1853 ging er nic^t ßunjoroo auf» Canb; er blieb

unter bem , 9)iineralroaffer ju brausen , in $Dio§»

tau; in 2Bal)r^eit jeboc^, er fi^ nic^t feiner

SBittroe trennen fonnte. 6r fprad^ übrigens mit i^r

roenig unb [tritt . meiften§ mit il^r barüber , ob man roo^I

bie Sßitterung üorauSbeftimmen fönne unb berg(ei($en mel^r.

nannte il^n einmal St'nianb S'^onbeur; biefe Benennung

gefiel il^m fel^r. ^o rool^I , bate er
, felbftgefallig bie

3}Junbroinfet l^erabjie^enb unb f\d) langfam fau!clnb , e»

ift 11 leit, { ju befriebigen; fü^rt man nit

fo Icit an. gronbiren 1)' beftanb aber ein»

fa barin, ba^ er jum 33eifpiel,^ oon ^Jeroen

fpra, fragte: Unb roa§ nennen Sie 5)ieroen? ober roenn

in feiner (Segenroart oon |^ortfritten ber Slftronomie bie

IRebe mar, er baäroifcn roarf: Unb glauben 8ie an Stftro«

nomie? SBoüte er feinen ©egner ^)ernitc,

bann fagte er : ®a§ finb % nur ^^rafen.

mu^ gefte^en, ba^ bergIeien ?trgumentc oielen beuten

*) ®iefe§ fonft unfulbige 6piet raurbc in bcn öffcntI^cn

©lub^ »erboten, ba ft^) 5-umilicntiäter il)m Jage lang

I)ingabcn unb bebcutcnbe Summen ucrlorcn. (. Ucbcrf.)
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(roie e» l^eut ju^ üorfommt) 1'1^ fc^ienen;1 ^atte aber geroiß feine ^^nung baoon, ba^ ?lu«

guftine (S^riftianorona in i^ren ©riefen an i^re Goufinc

2;i)coHnbc ^^kterfxliu» i^n „ mein 11'1 " nannte.

5?ifoIai ?lrtemien)it)c^'§ grau , 3lnna 5Baj)l(jerona , roar

ein f(eine§ , magere» SScibc^n mit feinen ©efic^tsjügen,

JU ©cmütpbctDegungen unb 2rauer geneigt. ^n ber

6rjie^ung§anftalt ^e fte 9)2ujtf getrieben unb JRomane ge* ,

lefen, fpäter aber beibe§ aufgegeben; bann ^atte fte mit

i^rem ^u^e befc^ftigt , aber biefe^ bei* Seite gelegt
;

jule^ roar e^ bie 6r5ie5ung i^rer 2;oc^ter, bie fte ju über»

nehmen gebaute, e§ oerfagten i^r bi| Gräfte

hierin unb fte überließ biefe Sorge einer ©ouoernante; ba§

Gnbe ^flent roar, ba^ fte roeiter ni^te me^r t^at,

ftc^ i^rer 2rauer unb ftiller ©emütpberoegung ^injugeben.

Helene Üüfolajerona » ©eburt jerftörte i^re ©efunb^it, fie

gebar feine Äinber me^r ; auf biefen Umftanb ma^te ^^iifolai

^Ärtemjeroitfc^ 3lnfpielungen , um fein 5ßer^ältniB mit %ü*

guftine G^riftianorona ju rechtfertigen. 3lnna SSafftlierona

betrübte bie Untreue i^re» ©atten fel^r; e» fc^merjte fie be«

fonber:o, baB er einmal 2ift feiner ©eliebten ein paar

graue i^rem eigenen (Seftüte gefenft ^atte.

? (Seftt 1 fie i^m niemal» 23oru)ürfe, insgeheim

aber beflagte fte \\i) über i^n bei aüen öausgenoffen
, felbft

bei i^rer 2iK^ter. ^nna SBaffilierona liebte 1 931
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ju ; fie fiattc e» gern , rcenn irgenb ein ©aft

bei il^r \a^ unb i^r etrca§ erjä!^Ite; blieb fie allein,

bann fü£)Ite fie ftc^ fogleic^ ^1. Sie ein fe^r

liebeüoüeS unb gefül^tooüee ^erj; bog fieben aber ^atte fxc

feiir botb aufgerieben.

( 3>uforoteroit)c^ Sc^ubin in entferntem*@rabc

i^r 9ieffe. Sein Sßater ^atte in 9)Jo6fau gebient. Seine

53rüber rcaren im 6abettencorp§ ergoßen rcorben; er, al^

jüngfteS ^inb, ßiebling ber QJtutter, unb oon 3arter 2eibc§'

befdiaffenl^eit ,
.rcurbe ju ^aufe bel^allen. (Sr rourbe für

bie Unioerfität beftimmt unb machte mit SDiü^e ba§ ©pm»

nafium . früt) jeigte fic§ bei il)m 5ieigung jur

©ilb^auerei ; bem geraid)tigen Senator 2Bo(gin fam einmal

bei be§ Knaben 2:ante eine fleine Statuette ju ©efirf)t (eine

?lrbeit bee bamat» Se^ejel^njäl^rigen) unb er erflärte

ba§ angel^enbe Talent unter feine protection nehmen ju

rooKen. plö^Iic^e 2ob oon S^ubin'g 2]ater ^ätte bei»

na^e ber 3ubnft be§ jultgen ajfenf^en eine anbere IKid)tung

gegeben. Senator, ©önner ber Talente, fc^enfte

il^m eine 53üfte be§ ^omer an§ ©9P§ — ba§ mar 3lUe§ ;

?(nna SBaffiljeiüna aber ^alf il^m mit ©elb uu§ unb mit

genauer 5]ot^, neunjel^n ^af)xe alt, bejog er bie Uniperfität,

um ÜJJebijin ju ftubiren. ^amel empfanb ni^t bie geringfte

Steigung jur Webijin , borf) bei ber bamoligen 3^^^ ber

Stubenten mar e§, in irgenb eine anbere i^acultät



§ctene. 91

ju treten;*) au^erbem hoffte er ^{natomie ju lernen. 6r

beenbete btefe» Sfubium nic^t; oEine in ben jrceiten 6urju§

übergegangen fein, cerliefj er vov bem ©famen bie

Uniuerfität, um fic^ §1"|5 feinem ©erufe ju roibmen.

er arbeitete eifrig, tiber mit Unterbrediungen
, ftreifte in

ber Umgegenb 2Kosfau» uml)er, formte unb jeic^nete --
trait» unb Sauernmöb^en , fam mit einerlei Seuten, mit

3iung unb ,
^o^en unb 9tieberen, itanenif($en i^orm»

giepern unb ruffifen ßünftlern jufammen, rooDte ni^t^ von

ber 5Ifabemie roiffen unb !eine ^rofefforen anerfennen. Qx

\ entf(f)iebene§ 2a(ent: fein 5iame fing an in 5§!
genannt ju roerben. Seine aJJutter, eine ^ariferin au§

guter iJamilie , eine braoe unb f(uge grau
,

^atte i^m bie

franjöfif^e Spraye gelehrt, 2ag unb 1 \\ö) um i|n

betümmert unb Sorge für i^n getrogen; fie mar ftolj auf

i^n unb al§ fie, nod) jung, üon ber S^rcinbfud^t ergriffen

im Sterben lag, bat fie 5lnna SBaffiliemna , fic^ i^re§

Sohnes anjune^men. ©r ar bama(§ einunbäroansig 3iaf)re

alt. ?lnna aCßaffilierona erfüllte if)re le^te Sitte
; fie fteßte

iS^ubin ein HeineS ^^^^*^ '" «infnx 5iebengebäube be§

Sanbfiaufe» jur Verfügung.

*) 3)te 3a^I ber ©tubenten tourbc einmal auf 300 feft,

gefegt; über biefc 3a^t t)inau§ burften nur ange'^enbe aKebiginer

immatriculirt werben. (2). Ueberf.)
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IV.

— 6 fommett Sie jum , fommcn Sie,

bat bie Hausfrau mit ftäglidier Stimifie , unb begaben

fid^ in ben Speiieiaol. Se^eit Sie ^ ju mir, ,
jagte SBaiftfjerona, %ü aber, Helene, unterl^alte btn

©aft , unb 2)u ^^aul , id) bitte 5)i^ , treibe nic^t 3)^=

n)iüen unb necfe nidjt goe. 3Jiir tl^ut ^eute ber ^'opf roe^.

Sd)ubin ricf)tete roieber \ gen ^immel;

erroieberte benjelben mit einem leisten Uict)eln. Siefe

ober ri($tiger ) 3iititiic^na 3JiüIIer, roar ein nette»,

blonbgelocfte» , etmae fc^ieläugige» , oolle§ junget ^»,
1) ^bfunft , mit einem Stu^näÄd^en unb rotl^n

,
jier»

Sippen. Sie fang nic^t )(1 1')1| Üiomanjen,

fpielte ganj {)1" auf bem Gfaoier uerid)iebene balb Weitere,

balb rü^renbe Stücfen, fleibete mit ®1'{, aber

etroa§ finber^aft unb gar ju äierli. 3lnna SBaifilierona

l^atte fie aliS ©eieüi\tafterin i^rer 2oter engagirt unb Iie§

fie faft niemalö non [id). ipelene ^atte nittf bagegen;

fie jufälliger SBeife mit allein blieb, rou^tc fie

niemals, rca§ fie mit i^r fpreen follte.
—

%k aKal^Ijeit bauerte }{ lange; öerfsenjero unter»

l^ielt mit Helene Dom Stubentenleben, dou feinen ^Nluncn

unb ^poffnungen ; Subin ^1 ,
jieg , afj mit über«

triebener ^aft unb roarf 3«it ä" 3^»* 1[ Solide
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auf ^ , bie barauf beftänbig mit p^fegmotiid^em Säbeln

anttDortete. ber ^afel begaben fic^ 5^}, ^e(ene

unb 3^ubin in ben ©arten; ^ blicfte ibnen nacb, ^ndtt

bie \1 unb fe^te bonn an§ Glaoier. ^nna

SöaJfUjerona fragte fie jroar: 2Barum ge^n Sie benn

nic^t aucb in ben Cogrten? bod^ bie 'Jlntroort ni{$t abroartenb

fe^te fie ^in3u: fpielen Sie mir etroa» red&t Sd^roer»

müt^ige? oor . . .

— La demiere pensee de Weber? fragte ^.
— ' ja , au§ SBeber , fagte ?lnna Söaffiljerona , liefe

ficb auf einen Strmftu^I nieber unb eine 2^räne gitterte an

i^ren SBimpern.

Unterbeffen roar Helene mit i^ren beiben Sßegleitern in

eine ^tfajienfaube gelangt, in beren 9Kitte ftc§ ein ^Ijerner

2ifÄ, 5?änten umgeben, befanb. Sd^ubin blidfte jurüdE,

fprang einige OKale um^r, fagte bann leife: Sparten Sie!

lief auf fein '^» brad^te ein Stücf 2e^m unb begann

nun, 3(>e'§ ©eftalt unter ^opffc^ütteln , 55rummen unb

Sachen 5u mobeÜiren.

— Smmer bie alte ©ef^ic^te, fagte öelene ju 53er«

Benjero , nacbbem fie einen 5?Iicf auf bie Arbeit geworfen

^tte, unb fefetc bamit i^r an ber 2afel begonnene? ®e«

fpräc§ mit xbm fort.

— Sie alte (Sefc^ic^tel roieber^olte Si^ubin. Sa? ift

aber ein unerfd§öpf(ic^er Stoff! .Cieiite befonber? bringt fie

1 5ur 3SerjroeifIung,
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— 2ße§f)alb benn ba^l fragte ^'^f^f"^- ^ fönnte

glauben, Sic | oon irgenb einer bos^often, roibcr'^

Sllten. &\ji ^|§ junges gröulein . . .

— iJreilic^, roarf ein, — fie i[t ),
fet)r; bin überjeugt, ba^ jeber iWiibergel^enbe,

ber [ie fte^t, § bobei benfeij nui^: ba§ ift mir

(5ine, mit melier [: \) . . . eine ^olfa tanjen lie^c;

and) bin xä) überjeugt, ba^ fte ba§ roei^ unb ba^ e§ i^r

angenehm ift . . . 2B03U benn alfo biefe§ oerf^ämte 6piel,

btefe ^Öef^eibenl^eit? ^Jlun, 6ie t)erftet)en ), roa§ icb

bamit jagen roiH, fe^te er bie ^^ binju.
—

Sie ftnb übrigen! je^t mit anberen 5)ingen befitaftigt.

Unb '§ 53ilb, begann ^aftig

unb augenfeinIi ben fiel^m ju fneten.

— Sie 1 alfo ^rofeffor merben? fragte ^elene

©er^enjero.

— 3« , erroieberte biefer , bie rotten .t)änbe Jroifen

bte Äniee jroängenb. § ift mein liebfter Sraum.

^, rcei^ fet)r gut, roa§ mir " fe^It,

um roürbig eine§ fo . . . i miü jagen, icb bin

ju roenig üorbereitet, l^offe inbeffen bie ©rlaubni^ ju einer

ateife in§ 3lu§(anb ju erlialten;*) bleibe brei, nier

Saläre bort, roenn e§ nöt^ig ift, unb bann . . .

*) @§ mar gu jener 3cit ba^ 9?eijcn in^ 'iMu^Ianb G^i^'l^l^|. (. Ucberj.)
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6r l^ielt tnne, 1'1 bic Slugen nieber, bann )
TOieber auf unb braute !unbe!^oIfen lä^clnb lein §aar in

Drbnung. SSenn 53^] mit grauen 1, rourbe

leine JRebe longiamer; It§pelte er bann me^r.

— 8ie rooüen ^rofefjor ber @e)ite rocrben? fragte

^elene.

— 3a , ober ber ^^ilofop^ie , fe^te er , bie Stimme

ftnfen laffenb, ^inju, roenn e§ ^6) t§un lä^.

— ©r ift 1 jebt ftar! roie ein 2eufel in ber

^^ilofop^ie, bcmerfte, inbem er mit bem 5RageI tiefe^ in bem 2e^m jog, rooju raut er in§ Sluslanb

3u reifen?

— Unb roirb ©ie 3^re Stellung DoUfommen befrie=

bigen? fragte ^elene, auf ben ©Henbogen geftü^t unb i^m

gerabe in» @efit blicfenb.

— 3So[Ifommen, |)c[ene ^^ifolajerona, ooQfommen. 23el=

befferen 33eruf fönnte geben? Senfen Sic nur, in

bic gufeftttpfen eine» 2.imofei 91ifolajeroitf *) ju treten . . .

S)er ©ebanfe allein an einen foten 2Birfung5frei§ erfüllt

mi mit greube unb Sauer, ja . . . mit Sauer, ben

... ber a.\\?> bem S3€rou^tfein ber UnäuIänglifeit meiner

*) ®ranosti, ein fe^r beliebter ^rofeffor ber @efite in

9Ro§fau; oerftorben. (. Ueberf.)
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te entipringt. TOein jeliger SSater ert^eitte mir jeinen

Segen ju biefem 2Berfe . , . Seine legten Sßorte roerbe

i(5 nie üergeffcn ...

— ^ 33ater ftarb im rergangenen SSinter?

—
3fO/ |)elene 9iifoIajerona, im gebruor.

— lagt, fu^r Helene fort, er 1) eine

bemertenärcertfie Sd^rift in aKaniijcript ^intertaffen ; ift

ba§ roa^r?

— ^a, ein i'olc^c? ift tjorbanben. 2)a§ roar ein t)or»

trefftid)er . Sie f)ätten ifm lieb geroonnen, ^elenc

^yiifotajercna.

— 3» bin buDon übcrjeugt. Unb roaS ift ber Sjnl^ft

Jener Srift?

— Sn^alt, -tielene ^Jitolojerona , fönnte i(fi^
nicbt Ieid)t in ein paar SBorten miebergeben. 9)(ein 5>ater

mar ein mn grofjer ©ete^rfamfeit , Scbellingianer,

er gebrauste nid^t immer bentUAe ?lu§brücfe . . .

— Enbrel ^etroroitfdj , unterbra^ i^n Helene, oer»

geben Sie mir meine Unroiffcn!^eit , roaS bebeutet Sc^el«

lingianer ?

53er^eniero täd^clte (eicbt.

— © Sdiellingiancr bebcntet einen ?ln^anger !«
Iing'§, eine§ beutfc^en ^st;iIofopt)en , roorin aber S(^eUing'§

?lnf^auung beftanb . . .
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— ' ^etroroüfcf)! rief plö^Ii^ , um

be» ^immel§ SBillen! 2)u roirft Helene

nid^t gar einen SSortrag über5 galten rooUen?

^aU mitUib !

—
feilten SSortrag, murmelte^ unb

würbe rotl^, ic^ . . .

— Unb roarum benn feinen 5Sortrag? roarf ^lene

ein. 2öir 53eib€, ^oroet ^obroleroitfc^ , bebürfen ber

SSorträge fe^r.

Sc^ubin fa^ i^r feft in bie 3lugen unb 1^
in2 au».

— SBorüber ( Sie benn? ixa^k fie trocfen unb

foft [treng.

S(^ubin oerftummte.

— \ bitte, jürnen Sie it, jagte er einer

fleinen ^^aufe , »ergeben Sie mir. 3lber in ber J^at , roie

ift e§, i bitte Sie, je^t, bd biefem Söetter, unter

biefen Säumen öon ^^ilofop^ie ju fprec^n? e§ 11
beffer , n)ir ^ con 5^^11 , con |' , oon

jungen ®efttern unb 21?
— ^a, unb |50|| Stomanen, oon SSeiber»

ftaat, fe^te Helene ^inju.

— 2)?einetroegen booon, roenn er nur 1^|' ift.

— So? Tcun wenn 1 aber nit oon äöeiberftaat

fpreen rooEten? Sie nennen fi mit Stol^ einen freien

ßünftfer, roarum fud^n Sie bie grei^it ^Inberer ju

lutaenjero' § auäfleU). aSerle, S3b. V. 7
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f^tnutetn? Unb erlauben -eie mir bie i^rage, roeä^Ib

greifen Sie bei biefer Sinnesart ni^t an?

ful^r plö^li^ feinet 53anf auf. ^a
, fo!

fagtc er nfit unft^erer Stimme. ^» oerfte^e^ 2öiuf;

©ie f(|irfen mid^ fort, ju il^r, Helene ^Rifolajerona. 2Jiit

anberen 2Borten, xdi) bin l^ier überflüffig?

— 6§ fiel mir gar nic^t ein, Sie fortsufdjicfen.

— Sie fagen, ful^r Sc^ubin jornig fort, i
fei feiner anberen @efeIIfaft roert^, ir pafiten jufammen,

fei ebenfo ^6) , albern unb fleinlid^ roie bie fü^Ii^e

beutfe aJiamfeE? 3«1 fo?

^elene runzelte bie Stirn.

— Sie l^aben nit immer fo üon i^r 1,
tJJaroel ioforoIeitf, bemerfte fie.

— ^\ 93ortt)ürfe, Sßorroürfe ie^t! rief Subin uu§.

ja, i fein ^e^t barau§, e§ roar eine 3Jiinute,

ja eine einjige OJiinute , als { biefe frifen , albernen

äßangen . . . 9iun, roenn i^ mit 3>orroürfcn ent»

gegnen, ^^nm in§ ©1^1 rufen rooUte . . . Seben

Sie rool^l , er 1^ ab , c§ ift jum SerrüÄ»

werben!

Unb mit ber ^anb auf ben ju einem Äopfe geformten

Sel^m flagenb, lief er au§ ber 'iawbt l^inau§ unb begab

fi auf fein ^.
— 6in ßinb, fagte Helene unb fa^ il^m .
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— © ^ünftler, jagte 11. 2)ic

Jhinftler fmb alle fo. mu^ i^nen i^re Saunen ^in«

ge^ laffen. ®u§ tft i^r iRe^t.

— 3a , erroieberte ^clene , ! fyit jebo^

bi§l^r ftc^ nid)t§ biefe§ Sed^t erroorben.

fyit er bi» je^t t>or | gebraut? ©eben Sie mir 3^«n

?Irm, wir rooKen einen @ang bie 1. Qx

un^ geftört. SBir fprac^en oon ber S^rift 3i^rc§

2?ater§.

18§] na^m ^elenc'» 3lrm unb 1 i^r in ben

©arten, ba§ ju \ unterbrod^ne (3€|' roorb

nic^t roieber aufgenommen; 53er^njero nwr roteber auf feine

?tnfi^ten über ^rofeffur unb feine fünftige 2Birffamfett

jurüdgcfommen. Sangfam unb unbeholfen ging er an öe^

letie"» Seite ^in, ^ielt ungef^icft i^ren Slrm, ftie^ fte

juroeilen mit ber Schulter an unb blicEte i^r nic^t ein ein»

5ige§ 5WaI in§ ©eftc^t; feine Kebe fb^ inbeffen leicht, roenn

ni{§t frei ba^in, er brüdte ft bic§mal einfa unb

paffenb au?, feine ©liefe, bie langfam an ben Stämmen

ber Säume, an bem Sanbe be§ 25kge§, an bem JRafen

^inftreiften ,
glühten t)on fanfter^ ©efü^fe

unb in ber ruhigen Stimme äu^rte ft bie fjreube, bie

ber aenf empfinbet, wenn t^m wrgönnt roirb, gegen

ein anbere? , i^m teuere? SSefen §). ^elene

^örte i^m mit Slufmerffamfeit ju, unb balb ju i^m gefe^,

Derroanbte fte it ben 55Iid oon feinem etroa§ blei*
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gcroorbenen (Seftd^te , oon feinen freunblidien unb janften

Slugen, bie ben übrigen auejuroei^en juchten. 3^re

©eele l^atte [{ aufget^an unb ein ©efül^I oon ärt(ifeit,

®!^ , ©üte ergo^ | i)alb in i^r ^erj
,

^alb

)§ e§ in i^m empor.

55i§ in bie '^! hinein tarn 8{ nicöt au§ feinem

3immer. 6§ roar fo ganj bunfel geroorben, ber 5Dionb

ftanb !^ am ^immel, bie 5^[1^ 111 unb bie

©terne flimmerten , aU^ , er wn ?Inna

SBafFtlierona , Helene unb 3^bfieb genommen l^atte,

an bie 2^ür feine§ ^^reunbeS trat. 6r fanb fie r)erfIoffen

unb flopfte an.

— 2Ber ba"? lie^ fi Subin'3 Stimme uerne^men.

— bin'g, gab ©er^enjero jur 3tntroort.

— ^ roiUft ?
— ?a^ ein, {, l^öre ouf ju fmoUen;

fämft i nit?

— fmofle nit, ftafe unb fe^e im Traume

'§ 93itb.

— So pre auf. bift ja fein . 2a^

mi hinein, 1 mu^ mit ®ir fpreen.

— ^aft i benn nit )attgefproen mit

Helene ?
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— f)öxt auf; Ia$ { ein!

81 [teilte f\ä) [. S3er^enjero juÄe bie

^|1 imb entfernte jt^.

3)ie 1 max roarm unb ganj befonberS ftill, al?

ob ^ ring? um^er auf ein Unbefanntc? laufd^te unb

[tünbe; SSer^enjero, umfangen t)on bem un»

5)unfel, blieb uroiIIfürIi ftel^n, ]1 gtei•

|§ unb ftanb 2. ©n Ieite§ ^, bem

Äaufd^n eine§ feibenen ©eroanbe§ 1{ , lieB |
^ixt ju ^t\t in ben SSipfeln ber [1 93äume oer»

nehmen unb erregte in QBer^enjero eine angenehme unb

beängftigenbe Gmpfinbung, ja etroas mic ^^ ©n

Ieiter© überflog feine SSangen, feine 5lugen rourben

falten J^ränen 1^ feut; i^m bünfte, er muffe

fo leife roie auftreten , fi oerbergen
, fortfIeien.

5^a [ ein farfer |) an i^m oorüber: er ful^r ju»

fammen unb toar faft roie ocrfteinert; ein fIäfriger ßöfer

fiel au§ ben groeigen ju feinen %^ nieber; ein leife?

\ etflüpfte 53er^eniero'§ Sippen, oon ^Reuem blieb er

fielen. Gr begann an ^elene ju benfen, unb mit einem

roaren jene jufäHigen ©nbrüdfe oerroift: e§ blieb

nur bie belebenbe ©mpfinbung ber nätli€ ^ü^Ie unb

be§ 1(1 Spajiergange? jurücf; ba§ 53ilb be» jungen

2Jiäbd^n» erfüllte ganj feine Seele, ©efenften ßopfe§ fritt

58er^njero fort unb bate an t^re SSorte unb fragen.

?luf ein .1 glaubte er raf€ i^u^tritte l^inter [ ju
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l^ören. 6r Iaui(f)te : e§ tarn '^ gelaufen , man rooüte

i^n einholen, ein untetbro^ene§ ^t^em|)o(en fonnte er \d)on

l^ören; ba taud^te 1^ au§ bem f^roarjen Statten eine»

großen Q3aume§, ol^ne SDiü^e auf bem jerroü^lten §aare,

ganj bleich im 1 be§ $§, Sc^ubin oor i^m auf.

— 6§ freut mic^, ba^ S)u biefen 9Beg gegangen bift,

brad)te er au^er ^ l^erwor, — i^ ^ätte bie ganje

)1 nictit gef^Iafen, roenn nic^t eingef)o(t l^ätte,

®ieb mir bie ^anb. ge|)[t je^t ^aufe?

— ^a, nad) ^aufe.

— werbe %\ begleiten.

— 0^ ^?
— Z\füt nid^tS. ^abe ba§ ^aletu^ abge-

nommen. 6§ ift je^t rcarm.

5)ie greunbe gingen einige Stritte rceiter.

—
5lict)t roa^r , ic^ bin ^eute ein 9iarr geroefen ?

fragte 6d§ubin (^.
— ufritig gefügt, ja. ^ i nit begreifen

fönnen. 60 l^abe i 2)i nie gefe^en. Unb roorüber

bift 2)u in 0 gerat^en , lohnte 11'§ benn ! Um fole

^einigfeiten ?

— |)m, murmelte 5. 2)a§ fagft , für

mi ftnb e§ ober feine Jffleinigfeiten. Siei^ft
, fe^te er

^inju ,
— i mu^ el 1 befennen , i . . . i . . .

benfe üon mir roaä roillft . . . { . . . nun ja bennl

1 (iebe getane.
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— liebft Helene! roicberl^olte JBer^enjero.

— 5iun ja, fagtc 6^ubtn mit offectirter ©11»

gihigfeit. nimmt 5)i^ Söunbct? roiü Sir

me^r lagen. 59i§ jum l^utigen ^Ibenb burfte ic^ ^ofjen,

ba^ fie 1 mit ber ß^it lieben roerbe. ^eute aber

^afte i bie Ueberjeugung geroonnen , ba^ { auf tt!» ju

^ffen f)abe. 8ie ^t einen 3Inberen liebgeroonnen.

— ©inen ?lnberen? SBen bcnn?

— 9Ben? 5)i! rief8 au» unb gab 5»
^njero einen auf bie ©.
—?
— ! roieber^olte Subin.

Ser^enjero t^at einen ^1 jurücf unb blieb regungs«

[te^n. beobatete i^n 1.
— Unb ba§ tounbert S;i? 2}u bift ein befeibeer

3üngling. Sie liebt 1 aber , barauf lannft S)u

S)i Derlaffen.

— 23a» 2u für Unfinn froafeft! fagte 53er»

^njeto.
— deinen Unfmn, nein. % roarum bleiben roir

fteben? 2o^ un§ roeiter ge^n. (Sä fprit fi beffer im

©eben. ^enne fie 1 Tange, unb fenne fie gut.

fann mi {1 täufen. Sie ^at ©^! an Sir ge»

funben. (£§ mar eine !^eit, roo i i^r gefiel; aber er[ten§

bin i i^r ein gar jU Ieitfertiger junger ^, Su
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l^ingegen bift ein ernfter ^opf, btft) unb p^t)fi

eine anftunbige ^erfönti^feit , 5)ii . . . rcarte etroa§ ,

bin nic^t fertig . . . SDu bift ein geraiffen^aft » gemäßigter

6nt^ufiaft, 2)u bift ein roa^rer IRepräfentant jener ^rieftcr

ber 2öiffenfc^aft, auf bie . . . nein, nid)t auf bie . . .

auf1 bie klaffe be§ mittleren ruffif^en ?lbe(» mit

wUem 9?ed&te ftotj ift! Unb smeiten« ^at Helene mid^

neulich ertappt, roie iä) bie ^änbe fußte.

— ?
— 3>o voofjl, . 2Ba§ ift babei ju? Sie

5at fo f(|)öne S^ultern.

— Schultern?

— ja , Sdiultern ,
^änbe , ift ba? nidit einerlei ?

Helene überrafd^te mid^ bei biefer freien 53efd^äftigung

ber 5Diittag§tafel , unb »or bem 6ffen ^atte i^ über 3o^

loSgejogen. ^elene begreift leiber nid^t, reie natürlich ber»

gleid^en 2BiberfprücOe ftnb. 2)a fommft nun baju:

®u mit Seinem (Slauben an . . . ja, an roaS glaubfi

Su benn gleid^ ? , *. . S)u roirft gleid^ rot^ , oerroirrt,

fpri(ift Don ©deiner, oon Sd^jeKing (fte ift ja mie oerfeffen

auf merfroürbige ), nun unb ber Sieg ift 2)ein,

unb id^ Ungtüdffeliger oerfud^e ju fd}er}en unb . . . unb

. . . babei . . .

Sd^ubin brad^ ptö^Iid^ in J^ränen ai\^ ,
ging auf bie

Seite, fe^te fid^ auf ben 53oben unb griff mit beiben

in§ ^aar.



^elcne. 105

33€) trat an i^n ^ran.

— ^aroel, begann er, ] biefe J?tnbcrei?

Um» ^immefsroillen ! § l^ajit S)u benn ^ute? i^er

^immet roeife, roa§ für ein Unfxnn 5)ir in ben Kopf ge«

fommen ift, unb S)u roeinft. Söa^r^aftig, mir fc^int,

2)u fpielft Äomöbie.

oc^ubin er^ob ben ^opf, '^m Steine be»^
glänjten 2^runen auf feinen SCBangen, fein ©efic^t lächelte

jebo^.

— 3lnbrei 4^ctroroitfdE), nal^m er ba§ ©ort, ^u

fannfl Don mir benfen, roa^ Dir beliebt. roiü fog«r

jugeben , ba^ mid^ in biefem ?lugenblicfe bie ^pfterie ge»

padEt ^at ; ic^ bin aber , bei ®ott , in Helene oerliebt unb

Helene liebt '^'\. Uebrigen^ oerfpracb id^ 2)ir, '^' bi§

^aufe ju begleiten, id^ mu^ mein SSerfpredfien leiten.

6r ftanb auf.

— 51 eine D^ac^t! ftlberglänjenb , rote buntel,

wie jugenbfrif(^ ! 2öie roo^t ift je^ benen , bie geliebt

roerben! 2Sie freuen fte fi^, nic^t ju fc^Iofen! 5)u roirft

fc^Iafen, ^nbrei ^etroroitfd^?

53erHeniero gab feine 3lntroort unb beeilte feine Sd^ritte.

— 23of)in eilft 2;u? fu^r Sd^ubin fort, ©taube

meinen SBorten, eine 1[ 9?at roirb ftd^ in Deinem

2eben ni^t roieber^oten unb ju ^aufe roartet Deiner

8^e[Iing, 6§ ift roa^r, er ^at Dir ^ute einen guten

Dienft erroiefen; laufe bee^alb nid^t fo. Singe,
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roenn e» »erfte^ft, fmge (auter, rcenn e§

nl^t oerfte^^ft , . . jiefi ben ^ut ab, roirf ben ßopf jurürf,

11 bie Sterne an. 6te aüe blicfen { an, 1 nur

aüetn; roeiter ^aben fte 1§ ju t^un, bie Sterne, a(§

nur Sßertiebte anjublicfen . , . barunt ftnb fie |o

)|. ®u bift ja oerliebt, ?Inbrei ^etro«

[? ... antroorteft mir 1 . . . 2öarum giebft

S)u feine Slntroort ? fu^r Subin »ieber fort. D , roenn

((1, bann froeige, 1'{! / '
|^, roeil mir'§ ben (? 5)1, i roerbe nit

geliebt , { bin ein 2afen^pieIer , ein ?lrtift , ein hoffen-

reifer; aber ( ftiHem (Sntjürfen gube mi bei btefent

nätlien ^1, unter biefer Sternenbecfe , unter bieten

©riltanten :^in, rcü^te i { geliebt ! . . . 53er^eniero, bift

1{?
Ser^enjero oerbarrte in Sroeigen unb iritt eilig auf

bem ebenen SBege roeiter. 3" ber gerne glänjten

bie 53äume bie 2iter be§ ®orfe§, in bem er rool^nte;

e§ beftanb im (Sanjen au§ eta jefin f(einen Canbbäufern.

©anj im ?Infange be^felben, ret§ com SBege ab, unter

jroet rceitäftigen 53irfenbäumen , befanb f^ eine Heine QSube

mit ^öferrcaaren; bie ^Jenfter berfelben waren bereite

gejIoffen , nur ein breiter 2itftreifen fiel fäerartig au^

ber geöffneten 'Hf^üt auf ba§ jertretene ©ra§ unb bie unteren

2^eile ber ^öaume unb beIeutete grell bie roei^Iie SRüd«

feite be§ biten 2aube§. ®n 1, bem 3^nfein
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eine J?ammer5ofc , ftanb in bcr ^ube , mit bem Dtüden jur1 geroanbt unb ^anbelle um etroa» mit bem Krämer
;

unter bem xoi^n 2 , ba» fie über ben ßopj geroorfen

^tte unb mit entblößtem Sinne am ßinn jufammen^ielt,

roaren i^re SBangen unb i^r 1'1! ^at§ faum ju

bemerfen. 5)ie jungen 2eute traten in ben 2i^tfreis;

Sd^ubin roarf einen SBIirf in ba§ innere ber 53ube, Wieb

fte^ unb rief: ?1}!! ? roanbte ft(§

^' um. 6 5eigte jit ein », etroa§ breitet, aber

frif^e? ©efic^t mit ^eiteren, braunen 3tugen unb fc^roarjen

Augenbrauen. ^Innufc^ifa! rief roieber. 2a»

fa^ i^n forfc^enb an, erfdiraf, rourbe t)erlegen

. . . unb, o^ne i^ren ßinfauf ju befc^Iießen, fprang ftc bie

«Stufen ^inab, fdjiüpfte geroanbt oorbei unb ging mit faum

Seitenblicf über ben 2Beg linf» ab. ®er ^römer,

ein bicfer unb für % auf ber SSelt gteic^giltiger 2}Jeni(^,

mie e» alle Sanb^öfer finb , rief i^r gäbneub , £ubin

aber roanbte ft ju^ mit ben SBorten: S)a§ . . .

ba§, fie^ft 5)u . . . i ^abe ^ier eine befannte tjomilie

... bei i^nen nun . . . glaube 2u nur 1 . . . unb

o^ne feine 3tebe ju 6nbe ju bringen, lief er bem |1 ent«

femenben .
— 23ife roenigfteng 5)eine J^rönen ab , rief

i^m ^öer^enjero, ber fi be§» it enthalten fonnte,. % er aber ju |)aufe angelangt roar, ^atte fein

®el't fein ^iteree Ausfegen; er (ate nit me§r. ßr
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I^atte bcn SBorten ©'§ feinen Slugenblicf ©louben ge»

|, ftc TOaren aber 'tief in feine Seele gebrungen.( mid^ jum 93eften ^aben, backte er, . . .

einmal wirb fte aber Siemanb lieben . . . ©en roirb

fte lieben?

Ser^eniero ^atte in feinem ^''^!^ ci" ßlaoier, e§ roar

nid^t gro^ unb nic[)t neu , oon meinem unb an»

genehmem, enn aud^ nid^t ganj reinem 2one. 93erftenjero

fe^te fic^ an baSfelbe unb fd)Iug einige Slccorbe an. ©leic^

allen ruffiien (Sbeüeuten l^atte er in feiner Sugenb 3D?ufif

gelernt unb fpielte , roie faft alle unter il^nen, grunb»

fc^ted^t, liebte jebo^ leibenfd^aftlidfi 2Kufif. G§ roar, ftreng

genommen , nid()t bie ^unft , bie er an il^r liebte , nid^t bie

formen, bie il^r jum ?tu§bruc!e bienen (8t)mp^onien unb

©onaten
,

ja fetbft Opern ftimmten il^n traurig ) , fonbern

ba§ Clement berfelben : er liebte jene unbeftimmten unb an«

genel^men, jene gegenftanb§tofen unb ^ umfaffenben Gin»

brürfe, roeld^e ber ^armonifd^e Uebergang ber 2;öne in ber

Seele erregt. Ueber eine Stunbe blieb er »or bem ßlaoier,

roieberl)olte mehrere 9Jlale biefelben ?lccorbe, oerfud^te fic^

unbeholfen an neuen unb ftorfte oft, bei ben oerfürjten

Septimen gern oerroeilenb. Sein .^erj roar fd^roer unb

mel^r ein 3Jial traten il^m S^ranen in bie 3lugen. 6r

fd^ämte fid^ berfelben nid^t : er cerga^ fte im ^unfein,

^aroel l^at JRedfit, badete er, id() fü^le e§: biefer Slbenb
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fe^rt ni^t roteber. ftanb er auf ,
jünbete ein 1

an, jog ben Sd^Iafrod über, l^olte oon einem SSü^erbrettc

ben jroeiten 2^ei{ con Diaumer'§ ©efd^i^te ber

^o^enftaufen — l'eufjte ein paar 51 unb Dertiefte

ftcb in feine 2ecture.

VI.

3snjroifcf)en roar ^elene auf i^r 3™nicr gefommen,

^atte fidb an bav geöffnete genfter gefegt unb ben Äopf

auf bie Strme geftü^. 6§ roar il^r jur ©eroo^n^eit ge*

roorben, jeben 5lbenb ein SSiertcIftünbci^n am ^^nfter i^ree

3immer» ju oerbringen. ^n biefer '^ü unterhielt fie fic^

mit fic^ felbft unb legte fic^ IRec^nung über ben oerfloffenen

2 ab. Sie roar oor jroanjig ^a^xi geroorben.

Sie uon ^o^em 2§, ^atte ein bleiches, brünette^

@€ficf)t, unter runben ^Augenbrauen gro^e graue Slugen,

um bie feine Sommerfproffen lagen, Stirn unb 5^afe in

ganj geraber Sinie, einen feftgefc^Ioffenen 3Kunb unb ein

jiemlic^ ^ert)ortretenbe§ ^inn. ^unfelbraune Haarflechten

fielen über ben fc^Ianfen ^alS tief in ben 5?ac[en §erab.

^n. i^rem ganjen 3Befen, im gefpannten unb etroa» fd^uen

5lu?bru(fe bcä ©cp.djte? , im ffaren , roe^felnben 53Iicte,

in bem gleic^fam gejroungenen Öä^eln , in ber fanften unb

ungtei^en Stimme lag etroa» 9ien)öfe§ , 6()» , etroa§

^peftigee unb ^aftige^, mit einem 3Sorte etroa§, roa? nit
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Sebermann) , ja^ fogor abftojjen fonnte.

3i^te ^änbe raaren fc^mal , bla^rot^ , mit langen ^Jingern,

bie lyü^e ) fc^mal
; fie ging ) , faft eilig unb etroa§

»orn geneigt, ©ie l^atte einen fonberbaren 6nt»

roirfefungeprocefj burc^gemad^t; anfongS ^atte fte i^ren 93ater

oergöttert, bann Ieiben)d)aft(ic^ ber SKutter angefangen unb

mat barauf gegen 58eibe er!altet, in§befonbere gegen ben

9?ater. 3n ber legten 3eit befianbelte fie ifire DKutter roie

eine franfe ÜRul^me ; ber 3?ater aber, ber auf fte ftolj geroefen

roor, fo lange fie für ein ungeroö^nli($c§ gegolten

l^atte, begann cor i^r © ju empfinben, al§ fie erroa^fen

roar, unb fagte il^r
, fie fei ein eyattirtee , ber

trimmet roiffe, roem fte geartet! empörte

fie, S)umm^eit ärgerte fte, 2üge »erjie^ fte in „alle Qm\%*

feit" nic6t; in il^ren 2lnforberungen mar fie unna^giebig,

felbft in i^re ©ebete mifc^ten fl biSroeilen 3?orroürfe.

§otte Senianb ifire 2111 oerloren, — i^r llrt^eiI§fpru

erfolgte raf, oft gar ju raf, — bann mar er für fte

nit mel^r nor^anben. ßinbrücfe gruben fi mit

Särfe in il^re See(e; ba§ Seben gab fl il^r 1 111.

S)tc ©ouüernante,1 5Inna 2BaffiIjerono übertragen

l^atte, bie ßrjie'^ung i^rer 2oter ju noüenben, — eine

©rjiel^ung, bie, beiläufig gefagt, bie fmacbtenbe

11 einmal begonnen l^atte, — raar ru)flfer 3lb!unft,

bie 2oter eine§ ruinirten SportcIreif?er§ , ein uu^erft

empfinbfame§, gutl^erjige^ unb lügenhafte? 3>nftitut«fröulein,
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ba§ beftönbig üerliebt §Qtte unb §ule^ in

i^rera fünfjtgften 2ebenÄja^re (alä ^pelene |§^ geroorben

roar) einen Cffijier i^eiratbete, ber fte foglei^ im Stid^e

lie^. 5)ie}e ©ouyernante liebte fe^r bie Siteratur unb machte

felbft '; fie 1 öetene ©efitmocf am 2eien

bei, befriebigte fie ba^ Sefen allein ni^t: oon Äinbl^it

an l^attc jte 2^utigfeit , nutjbringenber Xl^otigfeit

gebürftet ; Slrme
,

^ungernbe , ^ranfe )1 , be»

unru^igten unb plagten jie ; fie fa^ biefe 6(enben in i^ren

Sräumen , erfunbigte | il^nen bei allen 93efannten
;) teilte fie eifrig mit unroiütürIter 23itigfeit, ja

mit Aufregung au§. tjerfotgten Spiere, ausgehungerte

^oflunbe, bem 2obe ausgefegte ^, ou§ bem

gefallene Sperlinge, ja felbft ^nfecten unb ©eroürm fanben

bei Helene Sirm unb ^: fie felbft reitc il^nen bie

91a^rung unb empfanb feinen ©fei babei, 3Jie 5IRutter lie^

i^r ben 23iIIen; bafür roar aber ber 25ater fe^r ungehalten

über feine 21, i^rer unroürbigen örtlifeit roillen, roie

er es nannte, unb betbeuerte, bafe mon oor ^unben unb^ feinen Sdiritt im ^aufe t^un fönne. Senotffa,

rief er juroeilen, fomm raf, eine Spinne fangt einer

fliege ba§ 5Slut au§, rette bie ^! Unb ganj

beftürjt fam £enotffa gelaufen, befreite bie fliege unb

reinigte i^r bie gü^. 2a^ S)i nun felbft ^[, roenn

3)u ein fo gute§ ^ l^ft , bemerfte ironif ber 3}ater.

Helene roar etroa» über neun^ alt, al§ fie mit einem
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Söettelmöbc^en , A'atja , 5öefanntfc|)aft mad^te unb in^ge^im

3uiammenfünfte mit bemfetben im ©arten ^ielt; fie braute

i^r 5ia)^roert, ]6) i^r Züd)tt
,

^^^"^opefenftücfe . . .

Spieljeug na^m ^atja nic^t . . . fe^te [ ju i^r in

irgenbeinen Söinfel, hinter 5Ref)e(n auf ben 5)oben, a% mit

freubiget Semut^ oon i^rem trocfcnen 53robe unb ^örte i^re

(Srjäfilungen an. Äatja ^atte eine 2ante, ein böie§ alte§

SBeib , 1 fie oft Sc|)täge befam
; fie l^a^te bie

Sllte unb ipxad) nur bar»on, rcie fie i^r entlaufen unb „in

®otte§J freier aBett" leben mollte; mit ^eimlic^er ß^rfurd^t

unb mit ©rauen ^örte Helene bie ungeroof)nten, frembartigen

Üleben Äatja'ä unb oerroanbte fein 5luge oon berfelbcn;

31§ an il^r — bie fc^roarjen, unftäten, faft t^ierifc^en

^ugen , bie oon ber Sonne gebräunten t^änbe , bie l^o^le

Stimme unb fefbft bie jerriffene Reibung — § fie

Helene au^erorbentüc^ , beinahe heilig. Unb mar bann

Helene in» ^au» jurücfgefe^rt
, fo backte fie lange an

bie Bettlerin, an ©otte» freie äöelt ; 1 baran , roie fte

einen Storf au^ ^^[^ fneiben, ein JRänjel um-

hängen , mit ^atia baoonlaufen unb mit einem Jhanje oon

Kornblumen auf ben 2anbftra^en umfierjiel^cn rooKte; fte

l^atte einmal ^otja mit einem foM)en gefe^n. Söenn

^emanb üon i^ren 2>ern)aubte:i in fo(en '21ugenblicfen in*

3immer trat, rourbe fie mürri) unb blicfte feu um^r.

6inft lief fie im SKegen ju ^Rotja ^inau§ unb efmu^e fi

ba§ ft'leib; ber Jßater fa^ unb falt fte eine 81,
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eine SBouernbimc. Sie fu^r^ auf . . . unb e§ rourbe

i^r |^ unb rounberbar um§ ^erj. ßotja trönertc

oft ein etroa» ?- Solbatenlieb
; Helene l^tte Don il^r

bie^ Sieb gelernt . . . 3lnna SBafftlierona belaufete fte

unb unroiUig barüber.

— 9So ^aft 5^u eine 1'1 Slbfc^eulic^feit ^rgenommen?

frogte fie i^re Sjx^ter.

Helene bliche i^rc 3Jtutter an unb ontroortete nid^t?

barauf; fie füllte, fie fönne |1 el^er in ©tücfe reiben

lafien, aU ^ fte i^r (Se^imni^ oerriet^, unb roieber

iDurbe i^r| unb angene^^m um§ ^. S)ie 58e«

fanntjaft mit ^atja bauerte jebod) nid^t lange; ba§ arme

3)^ erfranfte an einem ^i^igen ^^ieber unb [tarb

wenige 2age barauf.

§ ^elene ben 2ob ^atja"» erfuhr, roar fie lange ^
traurig unb fonnte bie { fc^tafen. 5)ie legten

SSorte be5 armen ffangen fortroä^renb in i^ren

C^ren unb i^r bäumte fogar, e§ rufe fie ^.
Unb bie^ famen unb gingen, raf^ unb unmerfbar.

SSie SSaffer unter einer© fto^ Helene'» ^ugenb»

jeit , untätig , unter innerem ^ampf unb

@turm bal^in. ©efpielinnen l^atte fie nid^t; oon allen

jungen? , bie ba§ §au§ ber Stad^oro'» befugten,

^atte fte fic^ mit feinem befreunbeu fönnen. ^
2)cact)t l^atte nie auf ^lene gelaftet, aber feit il^rem fec^=

je^nten^ mar fie faft ganj unabl^ngig unb führte ein

2urflen)ein'§ Quäfltro. aStrfe, S9b. T. 8
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i^r eigenartiges, einjomeg ßeben. Sin ©infamfeit erglül^te

unb erfaltete i^re Seele, roie ein Sßogel jc^Iug fie gegen

i^ren ßöfig, unb roar fein ^äfig ba; tfiat i^r

^fliemanb groang an, e§ [tanb i^r 9iiemanb im äBege,

unb fute fte ftd^ frei ju unb quälte mübe.

3uroeilen begriff fte fxö) felbft nic|)t, empfanb fogar tJur^t

üor fxd) felbft. ?IIIe§ um fte ^erum fam ifir batb abge»

fd^madEt, balb unbegreifli^ oor. 2öa§ ^ei^t Ceben o^ne

2iebe ? unb ift 5Uemanb ba , ben man lieben fönnte !

bate fie, unb i^r rourbe Slngft oor biefen ©ebanfen, mx

biefen 6mpfinbungen. §> fte at}e^n ^a^xi alt war,

roäre fie beinal^e an einem bösartigen gieber geftorben ;
il^r

»on ^fiatur gefunber unb fräftiger Crgani§mu§, auf§ 2ieffte

erfüttert, fonnte fidb lange nit erholen ; t)erfronbe

bie legten ©puren ber ßranf^eit, Helene 9JifoIaierona'§

SSater fpra immer , nit o^ne Erbitterung, oon iliren

Heroen. Suroei^ß" «'"Ute i^r'§ .bünfen, al§ trage fie 23er«

langen 6trca§, 9iiemanbem in Oiufjlanb »erlange,

rooran überhaupt 9iiemanb benfe. roar fte roieber

ru^ig, (ate fogor über ft felbft, lebte forgto§ in ben

2ag hinein, bi§ etroaS ^eftigeS, 5JamenIofe§, ba» fte {1
ju bercältigen raupte, in i^rem 3inn«rn ju foen begann

unb fi mit Ungeftüm 2uft ju ftrebte. § ©e«

rottter jog roeiter, bie ^ügel, bie ft nit ju ergeben

Dermot Ratten, fanfen matt ^erab; gingen biefe Sluf«

Wallungen nit fpurlo§ oorüber. SBie fe^r fte ft
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beftrebte, ni^t§ üon betn merfen ju laffen, roa§ in i^r

Dorging, fo äußerte fic^ bie ^ein ber aufgeregten 6eele

in i^rer jclieinbaren Dtu^e, unb il^re SSerroanbten l^atten oft

ba§ »oHe IRec^t, bie ^Mdifeln ju judfen, | ju oerrounbern

unb if)re „ Sonberbarteiten " unbegreiflich ju finben.

3(n jenem Jage, mit meinem unfere 6rjä^lung beginnt,

blieb Helene länger am iJenfter fifeen. @ie

badete oiel an ©er^enjero unb an ba§ ©efpräd^ mit il^m.

Qt gefiel i^r; fte glaubte an bie SBarme feiner ©efül^te,

on bie 2auterfett feiner Slbfii^ten. 6r ^atte nie mit

i^r fo gefpro^en, loie an jenem ?lbenbe. Sie erinnerte ft

be» ?lu§brudEe§ feiner efeibeen 5lugen, feine§ 21§
. . . unb felbft unb oerfiel in ©ebanfen , mar

nit me^r er ber ©egenftanb bcrfelben. offene

^enfter blirfte fte ^inau§ in bie ^a<i)t; blicfte lange auf

ben bunflen, niebrig l^ängenben ^immet, bann ftanb fie

auf, roarf mit einer 53eroegung be§ ^opfe§ ba§ ^aar au§

bem @efit jurücf unb breitete borauf i^m,

biefem ^immel, i^re entblößten, gefüllten ?lrme an^; bann

ließ fte fie fin!en, fiel oor i^r 53ett auf bie ßniee, brücEte

i^r (Seftt in ba^ Kiffen unb, tro^ aller ?lnftrengung,

ba?> fie überroältigenbe ©efü^l ju unterbrücfen, in urfo§Iofe,

a^nunggüolle, ^eiße S^ränen au§.

8»
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vn.

2tm folgenben Sage, gegen jroötf , fu^r öer^enjero

mit einem 3)io6fau. 6r l^atte ©elb auf

ber 5poft }u ergeben, reoEte einige faufen unb bei

biefer ©elegenl^eit 3infeacoro ) , mit bem er ©nige§

ju^ l^atte, 2öä!^renb ber legten llnterf)a(tung mit

roar ©er^enjero ber ©ebanfe gefommen, 3i"Bfltoro

ju fi auf§ 2onb einjutaben. för fanb benfclben ^
1 fogIei; ^n^aroro rcor au§ feiner früheren SBo^nung

in eine anbere l^inübergejogen
,

jur1 ber 3i'tritt nit

Ieit mar; bie SBo^nung befanb auf bem Hinteren ^ofe

eine» ^^ ,
fleinernen ^aufe§ , ba§ in Petersburger ©e«

fmacf, J)ifen bem Strbat unb ber ?Boroar§faja erbaut

mar. 23({ fleppte fi Ser^enjero rton einer ber

fmu^igen ?(ufgangstreppen jur anberen , mar

fein IRufen bem ^asfnet ober „fonft 3iCtuanbem."

!& bie ^§{1 Petersburgs entjie^en )\6) ÜJJög-

lifeit ben ^Slicfen ber ^Jremben, in 5§! erft ooüenb»;

Dliemanb antroortete auf 55er^eniero'§ Stufen; ein einjiger

neugieriger 8{, in ^embärmeln unb 2Befte, ein ©e»

binb grauen St^irnS um ben ^alS, ftrecfte )roeigenb fein

fa^teS , unrafirteS @efit mit b(au gefIagenem 3luge jum

^o^en £uft(o ^inauS; eine ^ ^ o^ne |)örner,

bie auf einem ÜKift^aufen ftonb, breite mit
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(Semeder ben] unb fe^te mit oerme^rter ^oft i^r 9Bteber=

fuuen fort. erbarmte eine %: in alter Saloppe

unb abcjetretenen Stiefeln S3er^enjero'§ unb roie§ i!^m bie

Söo^nung ^»'»- ^erftenjero traf il^n ju ^aufe. 6r

beroo&nte ein Sin^n^er bei jenem Sd^neiber, ber fo gleich»

gi(tig au§ bem ßuftlod^e ©erfeenjero'^ Verlegenheit angefel^en

^atte . . . ba§ ^^^^ mar gro^, faft leer, mit bunfet»

grünen, brei öieredigen ^^enftern, einem Keinen

33ett in ber einen , einem Keinen lebernen "Sioan in einer

anberen GcEe unb einem großen leeren Jfföfige l^art an ber, ben t)or 3"^'^^" ^in^ ^fia^tigall berool^nt l^atte.

Önfearoro trat bem ©afte an ber S^roeße entgegen ; aber

nid^t mit einem „, Sie finb e?!" ober „ ®u mein

©Ott! burd^ melden 3"?" er fagte i^m nid^t einmal

„(Suten 2^ag," fonbern brürfte il^m einfad^ bie ^anb unb

fül^rte i^n jum einjigen Stul^I, ber fid^ im 3iinmer befanb.

— Se^en Sie fic^, fagte er, unb nal^m fetbft auf

einer 6dEe be§ 2;ifd^§ ^la^.

— 6§ ift bei mir noc^ 2llle§ in Unorbnung , roie Sie

fe^en, ful^r^ fort, inbem er auf einen Sto^ 5ßa=

piere unb Sucher auf bem {^feboben beutete ; ic^ l^abe

mid^ nod^ nid^t gel^örig eingericf)tet. 6§ liat mir an 3eit

baju gefehlt.

Snfearoro fprad^ ba§ Stuffif^e ooUfommen rid^tig , be=

tonte jebe? 9!Bort feft unb rein; bod^ lag in feiner ^clil»

ftimme, bie übrigens angenel^m flang, etroaS t^rembartige§.



118 §elene.

^'§ Quelänbifd^e ^erfunft (er roor Sufgare) befunbete

fic^ auffaüenbet in feinem 5Ieu^eren ; er roar ein junger

fünfunbjroanjig 3af)«n , l^ager unb fei^nig , mit

eingefallener 53ru[t unb [tarfgefenftgen tJingern; bte ®e»

fi^tejüge roaren fd^arf, er l^atte eine gebogene Dkfe,

ic^rcarje§, tn§ 53Iaue f^iÜernbe», ftraffe§ §oar, eine

niebrige Stirn, fleine [tarrblidfenbe , tiefliegenbe Slugen unb

bi($te ^lugenbraucn ; roenn er (adelte , famen l^errlid^e roei^e

3ä|ne auf einen ?lugenblirf hinter ben feinen , l^arten
, gar

ju f($orfgefc^nittenen Sippen jum Sßorfdiein. 6r l^atte einen

abgetragenen, aber reinlid^en, bi§ an ben ^aU jugefnöpften

Viod an.

— 2Barum l^oben Sic ^\)xt frühere 2öo^nung »er«

laffeu? fragte i^n ©erlenjero.

— S)iefe ift billiger
; fte liegt ber Unioerfttät nu^er.

—
Sefet finb aber %ixkn . . . Unb roie fann e^

3ii^nen SSergnügen, im Sommer in ber Stabt ju

rool^nen! Sie hätten fid^ auf bem öanbe einmietl^n follen,

ba Sie ^^xt 2Bo^nung aufgaben.^ erroieberte auf biefe ^öemerfung nid)tä unb bot

53er^eniero eine pfeife an, inbem er ^injufügte: 61)1'

bigen Sie, ic^ l^abe roeber ^^approS Zigarren.

SBer^enjero jünbete bie pfeife an.

— 3> tiabe e§ fo gemalt, fu^r er fort, i)ube mir

ein ^§ bei ßunjorco gemietl^et. Se^r billig unb fe^r

bequem. 6§ ift fogar oben ein überflüfftge§ 3^'"'"^'^ ba.
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3infearoro antioertete roteber nid^tS.

^öer^enjero tfyxt einen 3u9 ou^ ber ^Pfeife.

— 6» ift mir ber ©ebanfe gekommen, fu^r er^bann

fort, inbem er ben al§ bünnen Strahl roteber au§»

ftie^, roenn )1 jum *^ei)piel Senionb fänbe ... ber

Suft ^tte
,
jum S3ei)picl Sie ,

^abe 1 gebaut . . . ober

^ oerfte^n roollte, ' bort oben bei mir bequem

ju » . . . roie roäre ba§ fd)ön! ^a^ meinen 8ie

baju, 5)mitri ^Jiifonororoitjc^ ?^ blicfte i^n mit feinen Meinen 3Iugen on. 6ie

mir ben |[, bei^ auf bem Sanbe ju

roo^nen?

— ; ^ ^ bort oben ein ^^ übrig.

— 3)anfe fe^r, Slnbrei ^Petroroitfc^; ic^ glaube ^
meine ÜJtittel roerben e§ mir 1 erlauben.

— SBa» ^ei^t ba§ . . . nit erlauben?

— Sie erlauben mir nit auf bem Sanbe ju mo^nen.

3n)ei Söo^nungen fann i {1 beftreiten.

— meinte ja . . . fing Ser^enjero an unb ftodte.

6§ mürbe ^ feine roeiteren Soften üerurfaen, fu^r

er fort. 2:iefe Söo^nung ^ier , rooOen mir fagen , mürben

Sie behalten; bafür ift nun SlUeS bort fe^r billig; mir

fönnten c§ }um SBeifpiet fo, fo einriten, mir

gemeinfaftIi€n 2^if Rieften.

Sn^aroro froieg. QSer^enjero rourbe »erlegen.
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— 53|" 6te tnid^ rocnigftcnS bd ©elegen^eit, be«

gann er einer fletnen ^auje. ©anj in bcr ^
mir roo^nt eine i^amilie, mit meiner Sie gern

befannt mö^te. 2Ba§ für ein 1)§
ift, roenn fie müßten, ^! ^ roo^nt bort ein

guter greunb oon mir, ein 5) »on großem Talent;

bin überjeugt, ©ie roerben einanber gefallen. (2)er IRuffe

ift fe^r gaftIi unb liebt e§, mit feinen 33efanntfaften auf»

juroarten.) {!, fommen Sie. Slber beffer,

jiel^cn <Sie l^erüber ju un§, raa^rfiaftig. 2öir fönnten ju»

fammen arbeiten, lefen ... Sie raiffen, mein ^^ ift

®efite , 5}}l§iIofop]^ie. biel intereffirt Sie , i f)abi

eine ^ienge 5.^ ftanb auf unb ging im 3'n""ci" unil^r.

®arf i miffen, fragte er, mie oiel jal^Ien Sie

für 3i^r 2anbt)au§?

— ^unbert 9tube( Silber.

— Unb raie oiel 3'ni"ier finb im ©anjen bort?

—
?5ünf.

— 15-{^ mürbe, roo|(gerenct , ein Sinin^ff J^anjig

Oiubel foften?

— 2Bol^Igerenet . . . ?lber bebenfen Sie nur, e§ ift

mir ganj überflüfftg. 6§ fte^t ganj leer.

— § fann fein; l^ören Sie aber, fe^te^
mit einer entfiebenen unb babei gutmüt^igen Söeroegung

bc§ ilopfe§ l^inju, i fann nur in bem '^aUt auf '^^xm
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5|1 einge^n, Sie einroilligen, laut ©erec^nung

3a^Iung mir anjunel^men. ' bin {
im Stanbe ju jaulen, um )o me^r, ba ^i)m 3lu»jage

id) an anberen fingen roerbe fparen fönnen.

— 5rcili(^; aber in ber I^at, i^ mir ein ®e«

roiffen barau§ . . .

— 2lnber§ gel^t e§ nid^t, ?Inbrei ^troroitfc^.

— ?Run, roie 6ie rooUcu; ftnb «Sie aber eigenftnnig!

^n^aroro antroortete i^ierauf 1§.

3)ie- jungen 2Äunner beftimmten ben 2ag , an

überjiel^en foUte. (S§ roorb ber SSirt^ gerufen;

er ]6)\dte \ebo6) fein 21, ein ßinb fieben

Sauren , mit einem großen , bunten2 auf bem ^opfe ;

aufmerffam, faft mit, l^örte fie Me», roa§ i^r^ fagte, an, unb entfernte ft froeigenb; gIei

i^r erfien i^re 3)iutter,^) unb g(eifaU»

mit einem 2, aber einem ganj fteinen, auf bem ^opfe.

Snparoro erftörle i^r, er fal^re auf» £anb in bie Umgebung

üon, behalte inbeffen bie SBo^nung unb übergebe

alle feine Effecten i^rer 3^ufftt; bie Sneiber§frau fien

ebenfall» in^ ju gerat^en unb ging ^inau».

fam ber 23irt^; biefer fie anfgli § begriffen

unb fagte blo» nafinenb: ^n bie Umgebung Don

^unjoroo? ^ aber ri^ er (^ bie % auf unb

rief: ©ehalten Sie bie SBo^nung? ^nfeuroro beruhigte
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i^n. mu^ e§ roiffen, rcieber^olte ber (Sd^neiber\ unb1.
53erBeniero feierte, ] gufrieben mit bem Erfolge feine§

93orj($Iage§, toieber jurücf. SSn^uroro Qob , mit einer

in SRu^Ianb roenig , liebensroürbigen ^öfüc^feit

bo§ ©eleite bi§ an bie %, legte, at§ er allein geblieben

roar, forgföltig feinen ab unb begann feine ^Papiere

ju orbnen.

VIII.

2lm 3lbenb be§feI6en 2age§ fafi SCQafftljerona in

i^rem 6mpfang§jimmer unb fammelte [\Ö) jum 2Beinen.

3im Sitnincr befanben fic^ aufeer i^r itir ©atte unb ein

geroiffer Uroar ^rcanoroitf^ Stad&oro, ein weitläufiger

D^^eim ^yjifolai 2lrtemiercitfc^'§ , dornet au^er S)ienften,

fec^Sjig ^a^xt alt, ein !Wann, ber mv i^eifl^eit faum

beroegen tonnte , mit ffeinen, fd^Iäfrigen ,
gelben Slugen unb

forblofen biden Sippen im gelben unb fetten ©efic^t. Seit

feinem 2lu§tritt au§ bem 3)ienfte lebte er beftönbig in

3JJo§fau ben 3i"ien eine§ Keinen Kapitals, ba§ il^m

feine j^rau , eine ^aufmann§toc^ter , f)interla)fen iiatte. 6r

trieb ni^t§ unb backte roofil nid^t mel^r, unb roa§ er je

ba^te, bei^ielt er für [\ä). 9Jur einmal in feinem öeben

raar er in ^tufregung geratlien unb ^otte Jl^tigfeit ent»

roirfelt; er ^atte in ber ^'^^ oon einem neuen
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Snflnimente auf ber lonboner ^§[1 , einem „kontra»

bomburbon" gelejen , ben 2öunf^ geäußert, ft(b bie§ 3in»

ftrument fommen ju loffen unb fogor erfunbigt, an roen

ba§ (Selb abrefjtrt unb buxd) roeld^eg ßomptoir e§ abgefanbt

tuerben müfje. Uraar ){1| trug einen rceiten Cber»

roc! üon Jabafefarbe unb ein roei^e§ ^), a^ ^läufig

unb oiel unb ma^te in allen fd^roierigen Säue«/ '^^ Reifet

jebe§ ?1, rcenn e§ an i^m gercefen roäre, feine ÜJieinung

über etrca§ ju fagen, in ber ßuft conoulftüif^e

mit ben ^ngern ber regten §anb, anfange üom Daumen

}um fleinen i^inger, bann com Keinen '^ jum,
roobei er mit 3lnftrengung l^injufe^te : „5 mü^te . . .

irgenbroie, fo . . . ober fo ..."

Uroar ron^)n'iti fafe in einem Segnflu^Ie am ^enfter

unb atl^mete ferner. 9lifoIai ^Irtemjercitf^ ging mit großen

8d^ritten im '^'^'*^ ^uf unb ab, bie ^anbe in ben

Saften; fein ®efit brürfte Unjufriebenl^eit au§.

6r blieb [teilen unb fc^üttelte ben i?opf. ^a,

begann er
, ju unferer 3eit roaren bie jungen £eute anber§

erjogen. ^unge ßeute erlaubten fic^ 1 gegen ältere ju

manquiren. (6r fpra(| bie St)Ibe „man," 5lrt ber

?5ranjofen, bie Dkfe.) ^e^t aber fperre Qf

ftaunen bie roeit auf. 58ieIIeit ^aben 8tc unb nit

id) 3?1; t)le((eit. ^ aber meine
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periönlic^en ^nfid^ten; bin {1 at§ ^ummfopf auf

bie 2öelt gefommen. 2ßa§ galten Sie baoon, Uroar

Sroanomitfc^ ?

Uroar Sn'anorottf^ fa^ i^n an unb lie^ feine

iJinger fpielen.

— |)efene ^itfolajerona jum ©eifpiet, fu^r Ü'iüotat

2lrtemjeroitf(^ fort, Helene ^Rifotajerona begreife freiließ

nid^t. bin für fie nic^t ^ genug. 3^r ^ tft

fo roeit, ba^ e§ bie gauje Diatur umfaßt, bi§ auf bie

fleinfte , ben fleinften 5), mit einem 2öorte

Sllleg, i^ren IeibIien aufgenommen. fön;

roei^ e§ unb mife mi it hinein. fommen

bie 9?eroen unb bie ©elel^rfamfeit unb ba§ in

ben Süften, oon bent nerfte^en roir nit§. ^
aber ^err Subi . . . unb rcenn er ein merfroür»

biger,^1 .Uünflter ift, roogegen i nit» ju

fagen ^dbe, roenn er gegen einen älteren »
gi^t, gegen einen DJiann, bem er , man fann roo^t

fagen , oiel ju werbanfen t)at . . . ba§ , mu^ i gefte^en,

fann i dans mon gros bon sens nidbt jugeben.

bin 5ktur mt geneigt, ju oiel ju »erlangen, geroi|

nit; e§ giebt aber in allen fingen ein ^.
3lnna SBaffiljerona 11 mit 'Jlufregung. ©in 'Sienft«1 trat herein.

— 2Borum fommt ^^aroel Saforoleroitf nit? fragte

fte. 3> rufe, i rufe — unb er fommt nit!
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9ZifoIai 3Irtemien)iti($ 3ucfte bie 511'1.

— 2Be§t)aIb aber, bitte 6ie, roollen 6ie il^n rufen

laffen? ^ä) forbere el§ nicbt, | e§ 1
einmal.

— Sie fragen rceel^alb? 9iifoIai 3lrtemieroitf^ ! 6r

i)at 3i^"en Unrul^c üerurfac^t; oieüeic^t ^ in ^fyctv

$8runnencur 5iaci&t^cil gebracht. ^ mu^ mit il^m

1. roin roiffen, er ficb 3|ren ^oxn

äugejogen fyxt

— 3> fage S^nen, ii^ oerlange nic^t. Unb roarum

muffen Sie . . . devant les domestiques . . ,

^Mnna Söaffilierona errettete leicht.

— Sie tf)un mir Unre^t, Sie fo reben, 5iifoIai

^Irtemjeroitfd). rcerbe niemals . . . devant ... les

domestiques . . . ®e^ 5)!, 3)u mir fogIei

^atomkmitifi) fierrufft.

2)er^ entfernte fi.

— ? ift 3I(Ie» 5 unb gar nit nötl^ig, fagte

IRifoIai 5Irtemjeroitf bie ^^ unb begann roieber

im 3ii"iner «m^erjuge^en. S)o§ lag ja § nit

in meinen SBorten.

— 5lber i bitte Sie, ^ mu^ fi bei 3§nen ent»

fuIbigen.

— 3lber i bitte Sie, rooju i feine 6nt-

fuIbigungen ? Unb roa§ l^i^t benn 6ntfuIbigung ? 5)a§

ftnb nit§ ^l^rafen.
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— SBoju? fragen Sie. för mufe eine 3ure(^troeiiung

erl^alten.

— ®ie mögen 6ie il^m jelbft ertl^eilen. ^\)ntn wirb

er ei)er 1^. ^ nidjt^ gegen i^n.

— ^^iein, 9lifolQi ^emjerciti^, Sie fmb l^eute, jeit

©ie i^ieri^er gefommen [inb , nid^t gut bei Saune.! , Sie {)aben in biejer legten ^nt fogar etroa§ ab-

genommen, ^ä) befürd)te , bie (5ur ft^Iägt bei ^
1 gut an.

— bebarf§ biefer 6ur, bemerfte 9iifolai

Slrtemjercitf^ ; meine ßeber ift nic^t in Crbnung.

3»n biejem ÜJiomente trat Sdiubin l^rein. (Sr fcfiien

ermübet. ©n Ieid)te§, faft fpötti)e§ 2( f^roebte um

feine Sippen.

— Sie ^aben mir gefrogt, 5lnna Söaffiljerona ?

fagte er.

— / gcifi^ ^ i ®ir gefragt, ?Iber ^^aul»

i bitte i, baa ift ja frerf(i. bin fe^r unju»

frieben mit S)ir. 2öie ^aft ®u 2)i gegen 9Jifo(ai»
ieitf oergeffen !önnen ?

— 1\ Irtemiercitf l^at bei S^nen über mi ge»

flagt? fragte Subin unb roarf mit bemfelben fpöttife

21 einen \ auf Staoro. S)iefer rcanbte ab

unb fenfte bie ^ugen ju ©oben.

—
, er W über 2)i geflagt. 31 roeife 11,

roa§ S)u gegen i^n rerfuIbet ^aft, 2)u mu^t i^n aber
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glei^ um (Sntf^utbigung bitten, feine ©efunb^eit i[t je^t

je^r jerrüttet unb bann muffen loir , fo lange mir jung

finb, unferen SBo^ttpern ^Id^tung ertoeifen.

— Dt) Sogif! ba^te Sc^ubin unb roanbte fi^ gegen

Stao. bin bereit, Sie um 6ntfc^ulbigung ju

bitten, 1\ Slrtemjeroitfd^ , fagte er mit einer furjen,

SSerbeugung, ©ie roirflicf) irgenb

ctn)a§ beleibigt l^atte.

— ^atte . . . bur^auS ntdit, entgegnete Sta^oro,

immer ben Slidfen S^ubin'S au»roei^enb.

»erjet^e S^nen übrigen» gern, benn ©ie roiffen, i^ bin

gor nic^t bifficil.

— 0^, ba§ unterliegt§ feinem S^eifeH fagte

Sc|ubin. erlauben Sie mir aber bie Silage, ift e§

5lnna SBafftljerona befannt, roorin mein SSergel^en

befte^t ?

— DIein, ic^ mei^ 1\1§, bemerfte ?Inna 2CßaffiIierona,

unb ftrecfte neugierig ben ^al§ .
— mein ®ott! rief ungebulbig 9^ifoIai 3lrtemj[e=

n)itf: rote riete 51 1) i fon gebeten, gefielet,

roie üiele ( gefagt, roie oer^a^t mir alle btefe ßrflä»

rungen unb Scenen finb! ^ommt Unfereiner ein OKal

langer '^iit §aufe unb glaubt ouajurul^en, — man

fprit ja immer oon : ^^Qnii^ien'^reie , interieur
,

göniilien*

Dater, — ^ giebt e§ Scenen unb ^!1.
^eine SRu^e! 3Jian mag rooflen ober 1, mon
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ful^rt in ben Glub ober . . . ober fonft irgenb rool^tn.

$| ift ja ein (ebenbee SBefen, er bat p^pftf^e

Söebürfniffe, unb ba roill man . . .

Unb ol^ne jetne ju 6nbe ju bringen, uerlie^1 1' ba§ '^''^ "" rcarf bie Z'^nt ju.

3Inna Söaffilierana folgte i^m mit bem Slidfe. 3" ben

6Iub? fagte fic mit bitterer SDliene Iei)e, — e§ ift

nid^t ber &lüb , rool^in Sie fal^ren, flatterl^after TOcnfc^!

3im (5(ub giebt'§ Dliemanb, bem man ^ferbe au§ bem

eigenen ©eftüte f^enft — baju (Sraufd^immel ! SJJeine

liebfte i^arbe. 9iein, nein, (et^tfertiger, fe^te fte

fc^on lauter ^inju, — ni^t in ben (5fub fal^ren Sie.

Unb ®u, 1, fu|ir fte fort unb er^ob fxd) oon i^rem

Si^e, — fämft 2)u S)i^ gar nid^t? S)u bift fein

fleineS . ^abe ic^ roieber ^opfroe^ befommen.

2ßo ift , roei^t 2)u ni^t, roo fte ift?

— Sie ift, glaube id^, oben auf il^rem 3inimer. 2;a§

§ü^§Iein »erfriert fi^ bei folc^em Unroetter immer

in feinen 99au.

— 0^, bitte, bitte! — 3lnna SBafftlierona taftete

fu^enb rings um fid^ tier. 3Jiein ®(ä§df)en mit geriebenem

5Jieerrettig , ^aft nic^t gefe^en? ^aut, tl^ue mir

ben ©efallen, ärgere mid^ in 3"f""ft "'^ mel^r.

— 2Bic fönnte \ ba§, Santd^en? ßaffen Sie mic^

^ ^änbd^en füffen. ÜJJeerrettig ^ ic6 im Sabin et

auf bem Slifd^en gefe^en.
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— S)ie Sarja In^t il^n immer irgenbroo [teilen,

feufjte 3lnna SöaifilieronQ , unb |1» in i^rem jeibenen

Älcibe ab.

61 iDoIIte i^r folgen, blieb | ftel^n, al§ er

hinter [1 bie träge Stimme Uroor Sroonorcitid^'S üernal^m.

—
. . . ©! . . . foüte . . . man . . .

anber§ . . . abfertigen; fagtc in Dtebe hex

(dornet au^er S)ienften.

8ubin trat ju il^m. Unb rocl^alb foHte man mi
abfertigen, el^renroert^er Uroor 3atorcit) ?

— 3SeS|^aIb? 53i[t jung, mu^t ehrerbietig fein. ^a.

— ©egen ?
— ©egen roen? S)a§ »erfte^t fa$ oon felbft. ^a,

grinfe nur.

freujtc bie 5lrme über einanber.

— Dl^, Sie 9tepräfentant be§ 6^or§ in ber Sragöbie,

rief er au§, — Sie85 , Sie ©runboefte

be§ gefefaftIien 99aue§!

Uroar 5n)aoroit| lie^ feine ^^inger fpielen. ©enug,

mein klinge, la^ ob.

— 3)0 ft^t er, fu§r Subin fort, an ^a^xm offen«

bor fein junger ßbelmonn mel^r, unb roie oiel,
finb(ien ©lauben birgt er in ! tung l^aben!

äßiffen Sie ober , Sic ßIementarmenf , roe§^alb mir

Slrtemjeroitf jürnt? ^ l^obe ben gonjen l^eutigen

ÜKorgen mit i|m bei feinem beutfen Sieben äugebrat

;

Surgön jeU)'§. SBerfe, !Pb. V. 9
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roir f)uben ^cute unfer brei: „^ mi(t nic^t" gefangen;

ba» Glätten @ie ^ören muffen. Da§ jie^t bei ^, benfc

1 ,
ja . 2Bic fangen alfo , mein befter ^err , unb

fangen, — nun, ba» rourbe mir langroeilig; i fe^e, e»

roirb nic^t gut, bie 3ärtlid)feit rcirb ju arg. begann

bie Reiben ju nerfen. ging t§ \ ^wx\t rourbe fte

ouf mi(§ böfe, bann auf il^n; bann rourbe er auf fte böfe

unb fagte i!^r , nur 3U ^aufe fül^Ie er fid^ 11 unb bort

fei fein ^arabie§
; fie aber errcieberte, er ^abe (eine Tloral,

unb id^ fügte auf beutfd^ ^inju : „ !
" Qx ging baoon

;

1 blieb ba. 2)a ift er nun ^ergefommen in fein ^arabie»,

unb e§ roirb i^m ganj übel barin. brummte er

je^t. Sßo^Ian, runb |erau§, roer ift fu(b?

— 5'?atürIi , erroieberte Urcar 3•roanoroitf.

blirfte il^n farf an. — ®arf i mir bie

(Jrei^eit netimen, ehrenhafter 3iitter, bie ijrage an @ie ju

riten, — fagte er mit unterroürfiger (Stimme, — roaren bie

rät^fel^aften Sßorte, bie ©ie fo eben au§Jufpreen gemixten,

> ©rgebni^ irgenb einer Kombination ^^vtx Senffä^ig«

feiten, ober ber 3lu5brudf eine§ momentanen 53ebürfniffe§,

eine 2ufterfütterung , einen .fos^nannten @ ^roor*

jubringen ?

— ßa^ mi in ^, ftö^nte Uroar 3•roaoroitf.

Subin 11 auf unb lief ^inau§. — ^e, rief eine

SSiertelftunbe fpäter Uroar lroanoroitf, bringt mir . . .

ein ®Iä§dtien Q3ranntroein.
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Gin fteiner Wiener braute auf einem ^räfentirteHer

©ranntroein mit bem jiige^örigen ^. Utpar S^ano»

roitji^ nu|m langfam ba§ @Ia§ mit iöranntroein oom ^rä*

l'entirteller unb heftete feinen lange mit gefpanntet

?Iufmerf)amfeit barauf, a(§ ob er im ^mei\d fei, roa§ er

eigentUit in ber ^anb tiabe. blirfte er ben Äsungen

an unb rid^tete bie grage on i^n, ob er ni^t SBa^fa

^ei^e. machte er eine betrübte 9Kiene, tranf ba§

©la» auy, ab etroa§ baju unb jog fein @d^nupftu(^ au§

ber Jaf^e. 5:;er Sunge l^atte fc^on längft Heller unb

^ranntroeiu an feinen Drt jurücfgefteHt unb bie Ueberreftc

|)ering aufgegeffen , roar fd^on , auf einen Paletot

ber ^errfd^aft niebergefauert , eingefc^Iummert , a(§ Uroar

roanoroitf immer fein Jaf^entuc^ mit gefpreijten

Ringern t)or ftc^ ^ielt unb mit ber gleiten angeftrengten

?(ufmertfamfeit ba(b jum i^enfter ^inau§, balb auf ben

gu^boben unb bie 2öänbe ftierte.

IX.

Si^ubin fe^rte auf feine Kammer unb griff

einem . 2)a trat ^Jiifolai emieroitf'§ Kammer«

biener Dorf^tig 3U i^m in'§ ^^ unb ilberreite il^m

ein ffeine§ , breiecfig jufammengelegteg Siöet , ba§ ein

gro^5 Siegel trug. „ ^offe," ftanb in

bem '^eüd, „ ®ie, al§ oon 6^re, fi mit
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feinem SGßorte eine ^tnlpielung auf einen gemifjen 2Se^feI

erlauben roerben, 1 l^eute bie IRebe

war. ajleine SSer^ältniffe unb meine ©runbfä^ ftnb

Sinnen befannt, ebenfo bie ©eringfügigfeit ber Summe

felbft unb anbere Umftanbe; giebt'S gamilien«

gel^eimniffe, bie man ad)ten mu^ unb bie Kul^ einer

ijamilie i[t ein ^eiUgt!^um, roel^eS nur des etres sans

coeur, ju benen iä) Sie ju jaulen feinen ©runb fyibt,

nic^t anerfennen! (3)iefe§ 93illet fd^icfen Sie ^urürf.) 31. S."

Sc^ubin fügte mit ©leiftift bie 2Borte barunter : „Seien

Sie unbejorgt, nod) jiel^e ic^ nic^t Sdjnupftüc^ter au§

fremben 3;|;" übergab ben ^^! bem ^ammerbiener

unb nal^m roieber fein oor. 6§ entfiel aber balb

feinen ^änben. 6r blirfte auf ben rötl^enben ^immef,

auf jroei mä^tige 5iten, bie abgefonbert oon ben übrigen

53uumen ftanben unb bate: „93ei läge i^aben bie 5iten

ein bläuli4e§ Slnfel^en unb 3lbenb§ ein fo ]^
©rün;" barauf begab er fi in ben ©arten in ber[
Hoffnung, Helene bort anjutreffen. 6r tufte fi nit.

3n einiger Entfernung, auf einem 2öege l^inter bem ©e»

] , marb er i^r ^leib geroa^r. 6r eilte i^r unb

rebete fle an:

— Selben Sie 1 mir, i bin e5 nit roertl^.

Sie roarf einen rafen auf i^n, 1 Ieit

unb ging Weiter in ben ©arten hinein. Subin folgte i^r.
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— Sie, nid^t anjufe^en, begann er

— unb beginne ein ®| mit ^: ein reiner

Siberiprud^! e» bleibt gleich, '§ i)'t ni^t ber erfte.

G§ fiel mir eben ein, buB i Sie roegen meine§ albernen

'2tu§iulle§ geftern it, roie ' gebührt, um

6tiu(bigug gebeten f)abt. Sie finb nit böfe auf

mi, Helene ^Rifolajcrona ?

Sie blieb [teilen unb gab i^ra 11 foglei 3tntn)ort —
nit ba§ fie i^m böfe geroefen roäre, il^re ©ebanfen

froeiften oielme^r in ber ^rne.

— 5iein
, fagte fie , — i bin§ nit

böfe auf Sie.

Subin biB fi auf bie Sippen.

— 9Ba§ für ein beforgte§ . . . unb babei gleigiltige§

®|1! murmelte er. — Helene Stifolajerona, ful^r er etroa§

lauter fort, — laffen Sie ^ eine fleine ©e)ite

erjä^len. ^ ^atte einen guten t^reunb , unb ber ^^eunb

^atte einen i^reunb. Siefer le^te führte anfange ein Seben,

roie ein anftänbiger 51 ^^" mufe, fpäter ^
ergab er ft bem 2;runf. 3)a begegnete mein greunb, i^m

eine? Vjiorgene (fie l^atten, bemerfen Sie roo^t, i^re 53e»

fanntfaft bereits gelöft), er begegnet i^m unb fielet i^n

betrunfen. 5IRein (^reunb brel^te il^m fogtei ben 3iü(ien.

Sener aber trat ju i^m l^eran unb fagte: ^6§ roürbc

nit ärgern, toenn Sie ol^ne @ru^ oorübergegangen roären,



134 §elcnc.

roarum roanbten 6ie aber con mir SSielleic^t f)at

®ram 11 foroeit gebraut .... triebe meiner 21|!"

6^ubin frcieg.

— SBeiter nit§? fragte ^elene.

— 2Beiter §.
— »erfte^e Sie nit. Söorauf jiette ba§? Soeben

jagten Sie mir, i möte nit ^ bliden.

— / unb je^t ^abt i^ erjä^It, mie § nit

gut tl^ut, abjuroenben.

— ^utte i benn . . . ^etene fragen.

— Sie Ratten alfo nit

Helene erröt^e Ieit unb reite{ bie t^anb.

6r brüdte fie ftarf.

— glauben Sie 1 )))1 auf einer 1(1
JRegung ertappt ju fiaben, fagte Helene, — ^\)x Slrgroo^n

ift aber unbegrünbet. 6§ t)t mir nit in ben Sinn ge«

fommen, mi oon '& jurüdjujie^en.

— SJieinetroegen , meinetmegen! ©efle!^en Sie aber, e§

roüen in biefer Sülinute taufenb ©ebanten ^^ren Aiopf,

t)on Sie mir nit einen einzigen anoertrauen njürben.

SBie? i'§ getroffen?

— SGßo^I.
— Unb rool^er ba§? ^?
— Steine ©ebanfen finb mir felbft nit 'flar.
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— gerabe mu^ man fte Slnberen anoertrouen,

roarf Sd^ubin ein. — iä) roiö ^^ ©runb

fagen: Sie tienfen |11 oon mir.

— ?
— 3a, Sie. Sie benfen, bei mir fei ?§ l^albmegg

5?omöbie . . . eben roeil i^ ^ünfKer bin; tauge 1
^ ju feinem ©1'|! — hierin mögen Sie roo^I 9?1

^ben — fonbern ju feinem roa^r^oft tiefen (Sefü^I;

i fönne nit einmal aufritig meinen, i fei Sroä^er

unb Ä(ätfer . . . unb ba§ 21§, roeil ic6 ^iinftler bin.

2Ba§ ftnb roir {1, biefem 51, für unglüdjetige,

gefIagene Seute? Sie jum 53eifpiel, i 1 barauf

froören, glauben it an meine IReue.

— Üiein, ! aforoIeroitf , i glaube an 3^re

9ieue unb glaube an ^^n J^ränen. bünft ],^ felbft unb ^^re i^rönen ^^nen

Spa^.

5! fu^r äufammen.

— 9Jun, i fe^e, e§ ift bie§, mie Slerjte au§«

brücfen mürben, ein unheilbarer 6afu§, casus incurabilis.

6» bleibt babei nit§ roeiter übrig, af§ ben ^opf ^ngen

JU laffen unb fein ©eficf ju tragen. Unb, ^immel !

märe e» benn roal^r, märe i benn roirf(i immer

nur mit mir felbft befäftigt, menn in meiner ^) eine

foIe Seele lebt? Unb ju tuiffen, bafe man nie in biefe

Seele hineinbringen , nie erfahren rcirb , roa§ fie betrübt,
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roa§ )te freut, raa§ in i^r oorge^t, fte fe^nt,

n)ot)in fie [trebt . . . (Sagen Sie, fragte er furjem

Sd^roeigen ,
— fönnten ©ie nie , um nid^t» in ber 2BeIt,

in feinem ^ einen ^ünftler lieb l^aben?

Helene blidte il^n feft an.

— gtaube e§ nit, ^Jaroel Sttfon)len)itf.

— 2Ba§ ä" beroeifen roar, fpra Subin mit ^{)
^raurigfeit. — ^{, benfe i, fte^t e§ mir befjer an,^ eitifamen Spajiergang nit roeiter ju ftören. 6in

^rofeffor roürbe 6ie t)teeit fragen, auf V)at)a^

ftü^en Sie ^^r ^ein ? 3> bin aber fein ^rofeffor, bin

ein 3^)«" Segriffen; uon i^inbern aber pflegt

man fi nit abjurcenben, ba§ oergeffen Sie nit. 2eben

Sie rool^I. i^riebe meiner 31|!

-•pelene rooHte i^n jurücfgalten , überlegte '§ aber unb

fagte gleifa§:

„2eben Sie rool^l."

Subin »erlief ba^ §au§. 9^1 roeit oon bemfelbcn

begegnete i^m ^Ser^enjero ; er ging eiligen Sritte§, mit ge-

fenftem Äopf unb ^atte ben ^ut in ben gefoben.

— ?lnbrei ^etrorcitf! rief ©.
Rubere blieb fielen.

— ®e^ nur, ge^, fu^r Subin fort, — i
1 nit, min S)i nit aufhalten, ge^ nur gerabe in

ben ©arten; S)u roirft bort Helene treffen. 63 fc^int, fte

roartet auf 1 ... auf jeben gaU märtet fte auf
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Semanb . , . ^Segreifft S)u bic! btefer ©orte: fic

roartet! SQSeiBt S?u ober, 53ruber, eiii fonberbarer ^
ift c§ ! 2)enfc 3)ir, ba roo^ne on jroei ^a^rc

mit il^r in einem §| , bin in fte »erliebt , unb foeben

eri't, in biefem ^lugenblicfe, l^obe { fte, id^ fann 1
fagen — oerftanben, aber gefe^en. ^obe fte geje^en unb

bie ?lrme roeit aufgeriffen. bitte, ftiere mi 1 mit

biefem giftig fein Öäd^In an, e§ pafet nit ju

Seinen gefegten "^. 5iun, i »erfte^e Si, 2)u roiUft

mi an ?(nuffa mahnen. 2Ba§ ift^§ benn? leugne

e» nit. gür Unfereinen paffen bie ?^nuf!a§, (S§ leben

bie ?111§ unb ? unb felbft bie ?lugufttnen Gl^riftia*

noronae! ©el^ Su je^t 3U ^elene, i roill aber . . .

g(aubft rool^I ju ?1)!? 5]ein, 33ruber, etroa» niebriger:

jum Surften ^ifurafforo. 5)a§ ift fo ein5 ron fa*

fanfd^r Jartarenabfunft , in ber Slrt wie SBoIgin. ©iel^ft

bie§ ©nlabungSbiUet , biefe 5uftaben: E. S. v. .?

Selbft auf bem Sanbe Iä§t man mir feine Stulpe. ?lbbio!

53erf5eniero ^örte £ubin'§ ©erebe feigenb unb um

feinetroillen etroa§ efämt an, unb trat bann in ben |)of

üon £taoro'» Sanb^aus. £ubi aber ful^r{ jum

iJürften 2fifuraffon) , bem er mit ber liebengroürbigften

3Kiene bie beißenbften UnDerfämt^eiten in§ ©! fagte.

®er 9}?äcen trtarifer Slbftammung ^ielt f\d) ben5
oor, bie (Säfte be§ 2Jiäcen§ 11 mit unb

mar ^liemanb bei guter 2aune, unb geärgert,
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al§ fte l^eimfamen. So pflegen rcof)! äroei einanber roenig

befannte Ferren, bie auf bem 5Jero§fi'45rofpecte [\ begeg-

nen, plö^Iidf) Iäd)e(nb bie '^ ju jeigen, )^ klugen,

JRafe unb ju cerjie^en , um fogleicf) , roenn fte an

einanber oorübergegangen , ben alten gleidigiltigen ober

finfteren, in ben meiften ^äüen franff)aften ^lusbrucf roieber

onjunebmen.

X.

Helene empfing 53er^enjero freunbfcbaftUc^ , nicbt

mel^c im ©arten
, fonbern im ©aftjimmer, unb nal^m )o--

gleich , faft ungebulbig , bie geftrige Unterl)a(tung roieber

auf. Sie roar attein. 9?ifoIai Slrtemjeroitfcb l^atte leifc

entfernt. ?tnna Sßafftlierona lag in bem oberen 3iwinifc

mit falten Umfc^Iägen auf bem ^opfe. '^ fa^ neben il^r,

fie fiatte ben JRocf i^re§ ^(eibe§ glatt geftrid^en unb lie^ bie

fleinen ^änbc im S^oo^e ru!^en. Urcar ^roanorcitic^ ftrerfte

| im oberen Stocfe auf einem breiten unb bequemen

2)ioan, bem man ben DJamen: ,, 8d)(afoonfelbft
" gegeben

l^atte. 53er^enjen) errcätinte abermals feine? 5Sater§, er

l^iett beffen ?lnbenfen ^eilig. ?lud) mir roollen ein paar

SBorte über if)n fagen.

53er^enjerc'§ 3Sater, ©eft^er von jiuciunbad^tjig Seelen,

benen er wor feinem 2!obe bie iJrei^it fcfientte , roar ^üu»

minat, ein geroefener göttinger Stubent, 3>erfuffer eineS
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9J?ami)cript§ über bie Sngrejfionen ober 2:ranefigurotionen

beS ©eifte» in ber SCßelt, einer @{|1, in )1»
9tQni§mu§, Süebenborgianiemuö unb 9tepublifani§mu§ f^

in origineüfter SSeije rermengten. 6r braute feinen So^n

fcf)on qI§ Knaben, bem 2;obe ber 3)iutter,

2)?o§fau, unb übernaf)m| befjen ßrjie^ung. 3"

jeber fiection, bie er feinem 6ol^ne ju geben ^atte, bereitete

er |1 üor , arbeitete mit^ ©eroiffen^oftigteit

unb üöflig erfolglos: er ^,,
SDh;ftifer, ftotterte beim ©, ^atte eine Stimme,

brücfte f\6) bunfel unb ge|ut ou§, gebraute meiftent^eil§

©(einiffe unb roor feu , felbft oor feinem So^ne , ben er

IibenfaftIi liebte, ^ein äßunber, rcenn ber So^n im

Unterrit nur 2)hinb unb ?tugen auffperrte unb um feine§

^aare§ 53reite rceiter fam. ®er (faft ein ^'ünfjiger,

er l^otte fpöt gel^iratlet) bemerkte, ba^ e§ nit gut

ging unb gab feinen 31) in eine ^enfion. 2^nbrufa

begann nun §u lernen , warb ) bie 3^uffit

nit Io§. 6ein 53ater befute i^n tagtäg(i unb lang«

weilte ben S)irettor ber ?lnfta(t mit feinen S3emer!ungen unb

©efpräen; bie 3»)pectoren füllten f\6) ebenfo ben

ungebetenen ©aft beläftigt: er bratc il^nen unauff)örIi,

roie ftc fagten, fuperfluge Sriften über ba§ Grjietiungg'

rcefen. Selbft bie 81 füllten ft nit^ beim

?(nb(i(fe be§ bunfeten unb pocfennarbigen ®eftt§ be§ ^ten,

feiner l^ageren ©eftatt, bie beflönbig in einem fpi^fö^igen,



140 §elenc.

grauen i^tadn [taf. S)ie 6( Ratten bamal§ feine

Sli^nung baoon, ba^ biefer finfter auefe^enbe, niemals

1( §err mit bem1 uub ber langen \^
— mit ganjem ^er^en um einen ^eben oon i^nen faft ie

um feinen So^n beforgt unb befümmert roar. G§ fiel i^m

ein 3)iul ein, mit i^nen oon 2Ba|f)ington ju reben: „3unge

3öglinge!" begann er, bei ben erften Sönen feiner

fonberbaren Stimme liefen bie jungen Qög^inge auSeinanber.

Scr^ ©öttinger mar nic^t auf Dbfen gebettet : beftön«

big lofteten auf i^m ber ®ang ber (Sefite, fragen unb

Kombinationen jeglid^er 3lrt. 5II§ ber junge ©er^enjero bie

Unioerfität bejog , begleitete er il^n in bie SSorlefungen ;

bie Gräfte be§ ?l(ten begannen ^^. S)ie ©reignitfe

be§ ^a^xeS 1848 er|ütterten i^n auf» 3:ieffte (fein

58 l^ätte er umarbeiten muffen) unb er ftarb im SBinter

be§ Sa^reS 1853, o^ne be§ ©o^ne§ Stbgang oon ber Uni-

üerfität erlebt ju ^aben; er gratutirte i^m ] jum

5ßorau§ }u ber i|m beöorfte^enben (ianbibatenroürbe unb

ertl^eilte i^m feinen (Segen für ben 3)ienft ber SBiffenfaft.

^ S)ir eine eute
, fagte er jroei Stunben »or

feinem ju i^m, i fiabe fie, fo fange i fonntc, ge«

balten, ^ btefe ^eute bi§ an» 6nbe nit au§

ben «t^önben.

93er^eniero unterhielt 1 lange mit ^elene t>on feinem

95ater. Sie Unbetiolfen^eit, bie er in i^rer ©egenmart ner»
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fpürt l^atte, roar oerfd^rounben unb er lifpelte nid&t me^r

jo ftarf. Sic Unterhaltung ging auf bie Unioerjttät über.

— Sagen 6ie, fragte i^n f)elene, — gab e§ unter^ @efä{)rten bemerfen^roertl^e ^erfönlid^feiten ?

Ser^enjero famen' SSorte abermals in ben

Sinn.

— 5Wn, Helene Süfolajerona, offen gefagt, gab e§

unter un§ nit einen bemerfen»roert^en 91.
Söo^r l^ätten jte au6) fommen fotten? 6§ gab, jagt man,

eine 1'1 ^ext an ber mosfauer Unicerittät! 5iur je^t

nid^t. 3e^t ift'§ eine 81 — feine Unioerjität.

l^atte e§ 1' mit meinen Kommilitonen, fe^tc er mit ge«

bömpfter Stimme ^inju.

—? . . . fragte Helene.

— llebrigen§
, fu^r 33er^eniero fort , i mu^ be*

ritigen. fenne einen Stubenten, e» ift ma^r, mir

ftnb nit au§ bemfelben 6urfu§, a^: ift in ber l^at ein

bemerfen§roertl^er 3Kenf$.

— 2Bie ^ei^t er? fragte Helene ^.
—, S;mitri 9iifanororoitf. ©in 99utgare.

— SRuffe?

— 9?ein, er ift nit SRuffe.

— SSarum lebt er benn in ü)iolfau ?

— (är ift l^ier^er gefommen, um ju ftubiren. Unb

tDtffen Sie rool^I, ju weld^em^ er ftubirt ? 6r ^at nur

einen ©ebanfen: bie ^Befreiung feine§ 23aterlanbe§. 31
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fein 51!|'1 ift^. Sein 5ßQter ein jiemUd^

»ermögenber Kaufmann ans^ Jernoro. 2:ernoro i)'t je^t ein

Heine» Stabilen , raar aber oor alten Seiten bie ^aupt«

ftabt ber 33ulgarei, biel'el Saitb ein unabhängige^

Äönigrei^ . ©r trieb ^anbel in (Sofia unb ^atte 33er»

binbungen mit ^iu^Ianb; feine
,
^'§ (eib»

li^e 2:onte, lebt je^t in , roo fie mit einem

Cberlefirer bec ©ef^id^te am bortigen ©pmnafium Der»

^eiratH ift. Sm 1835, alfo oor ac^tje^n ^a\)Xin,

ereignete fic^ ein )1»§: ^^'^ ÜJJutter

öerfroanb 1^ fpur(o§; eine barauf fanb man

fie ermorbet.

Helene fauberte, QSer^enjero ^ielt inne.

— ga^ren 8ie fort, fahren 8ie fort, fogte fte.

— 6» »erbreitete fxd) ba^ ©erüt, ein türtifer

f)abi fte entfüfirt unb getöbtet
;
3^r ©citte, 3n^aroro'§ 33ater,

entbecfte bie Sßa^r^eit, fi, oerrounbete aber

btofi ben Slga . . . @r erfoffen.

— erfoffen? O^ne @1?
— .^ ging bamoI§ in§ ate ^abv. )'
nahmen fi feiner an. 2)ie Srcefter erfuhr ba»

SicffaI ber S^amilie i^re» 33ruber§ unb öu^erte ben 2Bunf,

i^ren 5?effen ju ju nehmen. fafftc i^n

Obeffa, pon bort SV\m. 3n iliero uerlebte er ooHe

jroölf 3«^«. fprit er fo gut ruflf.
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— 6r fpric^t alfo ruift)^?

— gut roir beibe. § er jroanjig ^a^xt ait

geroorben roar (ba» roar im 3Infangc oen 1848) oertangte

er, in feine ^eimat^ jurücfjufe^ren. 6r roar in ©ofia unb

2ernoro, burrf)[tretfte Bulgarien ) allen 9iic^tungen

l^in , blieb jroei ^a^xt im i?anbe unb erlernte rcieber bie

2Äutter)prac^e. S)ie türfifdje Ütegierung [teilte i^m ,
unb in biefen jroei Siu^wn lief er grofee ©efal^r; i^ l^abe

ein Tlai eine gro^e ^liarbe an feinem §alfe bemerft, »er«

mut^Iic^ bal 5Jterfmat einer 2Öunbe; er liebt1 nid^t,

baüon ju fprec^en. 6r fc^eint a\x<i), roie geroiffe ©inftebler,

ba» Oelübbe be§ 'Sd^roeigen» abgefegt ju l^aben.

e§ einige oerfuc^t, 6troa§ au» i^m ^erau§jubringen,

fiabe 1 5^it§ erreit. Qx antroortet mit allgemeinen

^^rafen. (Sr ift furtbar eigenftnnig. ^m ^a^te 1850

fam er roieber Dtu^lanb, 5!, in ber 2tbfit,

fxii) ooQenbS au§äubi(ben, mit SHuffen jufammenäufommen

unb bann, roenn er bie Unioerfität oerlaffen . . .

— 2ßa§ roirb er bann? unterbra i^n Helene.

— 2ßa» bem .^immel gefällt. 6§ lä^t fi fer ror=

au§beftimmen.

Helene l^ielt il^ren '-Stic! lange auf Sßer^enjero gel^eftet.

— ^i^re ©rjä^Iung ^at mi fe^r intercffirt, fagte fie.

— SDBie fie^t er au§, 3^r, roie nonnten 6ie i^n . . .

^n^aroro ?
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— 9Sa§ joH \6) ^ jagen? meiner ^Infid^t

m(i)t übel. 9tun, ©ie roerben i^n jelbft fe^en.

— SBic benn bu§?

— fomme mit i^m ^ierl^er, ju ^. Ueber=

morgen jiel^t er i)erüber in unjer | unb :n)irb mit mir

juiammenroofinen.

— 2Birf{i^? Sßirb er aber ju un§ fommcn?
— § i meinen! 6ä rotrb il^m großes SScr*

gnügen.
— er ift nic^t [tolj?

— @r? 5)li^t im ©eringften. 2:a§ l^eifet, roenn Sie

,

ift er'§ , nur nit in bem Sinne , roie Sie e§

uerfte^en. ©elb jum 33ei|piel roürbc er \xö) 9iiemanb

borgen.

— 6r ift alfo arm?

— ; oicl ^at er nit. 3l(§ er in Bulgarien mar,

l^at er bic krümmer be§ t)äterIien 9Sermögen§ jufammen»

gerafft, bann unterftü^t i^n feine 3onte; ba§ ift

5lIIe§ nur eine 93agateIIe.

— 6r l^at geroi^ Diel* 6^araftcr, bemerfte Helene.

— 30f ba?' ift ein 2Kann uon 6ifen! {Unb }1{,
e§ ift rounberbar, bei geiIoffenfy;it, ja 35erf(offen•

i)tii feines 2ßefen§, ift etroa§ inblie, ?lufr^tige§ in i^m.

©§ ift roal)r, feine Dffenl^erjigfeit . . . I^at nit§ mit unferer
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lumpigen Offenl|er^igfeit gemein, bie ftd^ breit ma^t, c§» nt^t§ }u oerbergen giebt . . . , \ fül^rc

i^n ^ter^er, f)aben Sie ©ebulb.

— 6r ift aü(^ ni^it befangen? fragte roieberum

.^elene.

— Wm, er ift ni^t befangen. eigenTiebtge Seute

ftnb befangen.

— Sinb Sie benn eigenliebig?

SBcr^enjero breitete oerroirrt bie ^änbe au§einanber.

— Sie reijcn meine 9?eugier
, ful^r Helene fort. ,

aber fagen Sie, !^at er an jenem türfifd^en 2lga ni^t

genommen?

33er^enj|ero lächelte.

— 9Jur in IRomanen roirb genommen, §elenc

9iifoIaiett)na , unb bann i^ätte ber im Saufe »on sroölf

Sauren roo^I geftorben fein fönnen.

— Spat ^ ^err^ aber nid^ty barüber

gefagt?

— Tim.

— SSorum ift er Sofia gefahren?

— Dort l^atte fein 5Bater gelebt.

Helene rourbe!.
— Sein 2?aterlanb befreien! fagte fie. 'Siefe 9Sorte

au§3ufpre($en ift ] geroaltig, fo gro^ finb fie . . .

3n biefem ?tugenb(i(f trat ?Inna SBaffüjerona in§ ^im»

mer unb bie Unterl^altung roarb untcrbro($en.

lure^njciD'S auSgcto. SBcrfe, . V. 10
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Sonberbarc (Smpfinbungcn bereegten 3?} , at§ er

an jenem ^benbe ^aufe 5urii(f!c^rte. 6r bereute {
jieinen SSorfa^, ^elene bie ©efanntjrfiatt ^^'
}U taffen, er fanb e§ fel^r, feine ©rjä^Iungen

über ben jungen Bulgaren einen fo tiefen ©inbrucf auf fie

mußten . . . mar er ja bod) fetbft bemüht geroefen,

benfelben ju [teigern ! ©in geheimes unb nnbeftimmteg ©e-

fü^I blieb inbeffen in feinem .^erjen jurürf; er roar traurig

unb feine 2:raurig{eit nicbt guter 2lrt. Sie ^inberte t^n

jebo^ nid^t, bie (Bt\ä)\ä)tt ber ^ol^enftaufe n roieber

»orjunebmen unb bei ber Stelle, er am 9?
fte^en geblieben irar, fort5ufa!^ren.

XI.

3roct 2age barauf [teilte fi^ ^, wie er per«

[proben, mit feinem ©epärf bei SBer^enjero ein. 6r l^atte

feinen Wiener unb1 ol^ne fremben öeiftanb fein '»"*

mer in Orbnung ,
[teilte bie 9)töbel jnrecbt , mifc^te ben

Staub ab unb fegte ben ^^n^boben. 53efonbcr'? lange machte

er 4x6) mit bem Sd^reibtifdj ju fc^affen, ber auf feine iföeife

am i^enfterpfeiter anjubringen mar; er fam aber mit

ber i^m eigenen ^artnärfigfeit bamit ju Staube. ?U§ 5lDe§

in Orbnung gebraut , bat er QJer^enjettj, jebn Siubel

öon i^m im 55orau§ 5U empfangen, na^m bann feinen
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birfen Stocf jur ^anb unb ftc^ auf, bic Umgebung

ieine-5 neuen ©o^nft^e^ in 5lugcn)c^ein ju nehmen, ^rei

Stunben fpäter fe^rte er jurüc! unb auf JBer^enjero'? ©n*

labung , an beffen Jafel 2^eil ju nel^men
,

gab er jur

'^Introort, er f^Iage e§ 1 ab, ^ute mit i^m ju fpeifen,

i^abe jebodi mit ber SSirt^in be» f)au)e§ 3?(^1 ge«

nommen unb roerbe in 3"^""^ bie 33cföftigung oon i^r

bejie^en.

— bitte Sie! entgegnete 53er^eniero, man roirb^ |(^§ geben, bie» 2öcib cerftel^t ja

niitt? ber. Sie nid^t mit mir

fpeifen? 9Sir fönnten bie ibften ju 11 I^ilen

tragen.

— 2Reine Drittel erlauben mir nid&t, fo ju fpcifen roic

Sie, erroieberte mit ruhigem ^n^aroro.

3n biefem 21 tag etroa§, roa§ jebe» fernere

3Jöt^igen abroies ; 33er|eniero | fein 2Bort mel^r ba«

tion. bem ©ffen mad&tc er ^n^aroro ben 9311,
i^n bei Sta^oro'e einzuführen; biefer lel^nte e§ ob>

roeif er ben Hbenb ber ßorrefponbenj mit feinen Sanb^

leuten rotbmen, unb bat i^n ba^er, ben 59) bei

Stad^oro'e bi§ jum anberen 2age ju oerfd^ieben. S)cr un*

beugfame <Sinn SnB^roro'S mar Söer^enjero oon frül^r

^er befannt ; je^t erft , ba er mit i^m unter einem

'Zaä)t roo^nte, fonnte er fi baoon überjeugen, ba^ 3n»

^aroro niemals einen gefaxten 6ntfIu$ ftnberte, roie

10*
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nie bte ßrfüHuitg eine§ gegebenen 95|§ aufid^ob.

53er^enjero , al§ entern Muffen , bäumte biefe me^r ol»

beutf^e ^ünftUc()feit anfang» etroa§ feltfam, jogar etroa§; er geroöfinte aber Oalb an fie unb fanb fie,

roenn 1 1§)11^, roenigftenS fefir bequem.

3tm Üage feinem ßinjuge ftanb^ um oier

auf, burItef ^unjorao allen ^, babetc

ft im i^Iuffe, tranf ein (SIa§ falter unb fe^te

an bie ?lrbeit; an Slrbeit fehlte e§ i^m nit; er ftubirte

ruffife ©efite, 9?et§roiffenfaft , poütife Cefonomie,

überfe^te uIgarife Öieber unb 6f)ronifen, fummelte Wa«

terial über bie morgenIänbife^ , frieb eine ruff;fe

©rammati! für 53ulgaren unb eine buIgarife für Muffen.

53er^enj[ero fam 3U ifim unb unterhielt fxd) mit il^m über. ^ £)örte i^m aufmerffam ju, mate

feiten eine ßinroenbung, aber immer treffenb; au» feinen

Grroieberungen leuchtete ^eroor, bafe e§ i^m banim ju tl^un

mar
, fxd) felbft ieenfaft barüber ju geben , ob e€ für

i^n nötl^ig fei, fi mit^ ju befaffen, ober ob er

ol^ne benfelben au§fommen fönne. 53erf^enjero teufte barauf

ba§ ®efprä auf feine ?lrbeiten unb fragte, ob er i^m

nit (5inige§ baton jeigen rcoUe. ^ Ia§ il^m feine

Ueberfe^ung oon jmei ober brei bu[garifen S?iebern nor

unb rcnfte feine Meinung ju l^ören. SSerfienjero fanb bie

Ueberfe^ung correct , aber 1 lebenbig genug, ^n^öroro

nal^m 5btij »on ber Semerfung. 5ßon ben öiebern ging
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53er^enjero auf ben gegenraörtigen 3"[^" 53ul9Qrien§ über

unb ba raurbe er jum erften 2)ioIe gercal^r, rca§ für eine

Seränberung mit^ bei ©rroä^nung feine§ 55atcr»

Ianbe§ üorging ; nid^t ba& fein ©efid^t rotier , feine 6timme

lauter geroorben . . . nein! fein ganjeS SSefen fd^ien

gleid)fam fefter ju roerben , üorroärt§ ju ftreben , ber nitt

feiner Sippen rcurbe fc^ärfer unb unerbittlii^er unb in ber

2;iefe be§ 5Iuge§ entjünbete fi ein bun!Ie§ , ein unau§==

1)§ i^eucr. ^ liebte e§ nid^t, ftcf) über feine

Steife in fein Saterlanb näf)er auejufaffen, Bulgarien

im Slllgemeinen fprad) er ober mit ^ebermann gern, dt

fprad^ ol|ne Ueberftürjung öon ben Surfen, üon il^rcn Q3e«

brücfungen, non bem ©d^merj unb bem (Stenbe feiner 2anb§=

leute, üon i^reu Hoffnungen; in jebem feiner 2öorte flang

bie geiftige Se^errfc^ung einer i^n ganj erfüHenben , lang*

gef)egten Seibenfc^aft . 2Ber bürgt bafür, bo^tc

fi öer^enfeit) l^ierbei, ^)ieeit ^at ber 9lga i;^m für ben

2ob ber SJiutter unb be§ SaterS bü^en muffen.

Sn^aroro fpra , a(§^ bie 1 aufging

unb £ubin an ber© erfien.

Sein eintritt in§ gi'"'"^'^ ^^^ %<^^ 5" ungejroungen

unb1 ; ©er^enfero , ber i^n ju gut fannte , begriff

foqtei, ba^ i^n etrca§ brüdte.

— fteHe ^ o^nc Umftänbe nor, begann

er mit l^eiterem unb offenem (Sefit; i nenne mi



150 jpclene.

©d^ubin; \ä) bin ber ijreunb biefe» jungen 5D?anne^,

(6r n)ie§ au\ ^.) @ie fmb voof)l ^err|,
ni^t roa^r?

—
3i^ bin Sn^oforo.

— @o geben ©ie mir bie ^anb unb laffen Sie un»

58efannt)^Qft . ^ roei^ nicf)t, ob 53er^enjero

Sf)nen mir etroa§ gefügt \)at, mir ober l^at er üie(^ erjä^It. «Sie l^aben 1 ^ier niebergelaffen?

SSortrefflic^ ! Sürnen Sie mir nic^t, weil i Sie fo feft

onfe^e. Sculptur i[t mein ^ unb i je^e |
fommen, ^ i Sie balb um bie Srlaubni^ bitten roerbe,

3i^ren \ ju mobeüiren.

— 2)Jetn Äopf fte^t S^nen ju Sienften, entgegnete

3in^aroro.

— , roa§ fangen mir l^eute an? plauberte Subin,

inbem er [{ | auf einen niebrigen Stu^I nieberlie^

unb beibe ^änbc auf bie toeit au§einanbergefpreijten 5lniee

ftü^te. ?lnbrei etroroiti, fiaben 6uer äBot)(geboren

irgenb einen ^lan für ben beutigen Jag? 3)a§ ©ctter

ift ^ ; e§ buftet ^eu unb trocfenen,
tränfe man eitel Q9ru[tt^ee. mü^te irgenb einen

©} erbenfen. mir bem neuen ©erool^ner »
joroo§ bie a^Ireien Sön^eite biefe? CrteS jeigen. (3a,

il^n brüdft'S irgenbrco, 1 SBer^enjero bei f\6).) yiiin,
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fc^raetgft , mein i^reunb ^oratio? ©^
auf 2)eine roeifen Sippen. Soll es einen £c§erj geben

ober nid^t?

— wei^ ni^t , bemerfte 53er^eniero , § 3"^«»

roro baju jagt. 6r rcill, glaube 1, arbeiten.

Subin breite [1 auf feinem ©tu^Ie ^erum.

— SIrbeiten roollen Sie? fragte er etroa§ nöfeinb.

— 9Zein , entgegnete ^ener , ben l^eutigen 2ag fann

i bem Spajiergange roibmen.

— \ rief @ubi. irtreff[i ! ©e^en Sie,

t^reunb ?lnbrei $etron)ttf, bebeden Sie ^\)x roeifce ^aupt

mit einem §ute unb taffen Sie un§ getien, rool^in ba§

Sluge \1. Unfere klugen fmb jung . . . i^r reit

roeit. fenne ein» 2öirt^»fjau§ , roo roir

fauberi^afte^ 6ffen befommen ; un§ aber roirb'S ba gefallen.

2a^t un§ ge^n!

©ine ^atbe Stunbe barauf gingen bie brei jungen

SJJänner an bem Ufer ber 5Db?froa ^in. Snfeororc ^atte

äufäüiger SSeife eine JiemIt fonberbare, baufige 3JJü^

auf , über 1 Subin in ein etroa§ ^1 6nt»

jürfen geriet^, ^n^aroro ging o^ne oor ft l^in,

blicfte umiier , at^mete
, fpra unb , 5lIIe§ mit

3tu^e; er ^atte biefen üag bem Vergnügen geroibmet unb

geno^ basfelbe in »oHem }^. So luftroanbeln 1=
gefittete ^aben an Sonntagen ! flüfterte Subin Ser^enjen)

in§ D^r. felbft rcar ganj auegelaffen, er lief
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oorau§, nal^m Stellungen befanuter (Statuen an unb roälj^tc

im (Srafc; 3n^aroro'§ Sebäd^tigfett ärgerte i^n nic^t fo

jel^r, fic i^n oielme^r ju tollen Streiken anjpornte.

2Ba§ sraicEt , '^tanp\tl bemerfte i^m Q5er^eniero

jroei 3KaL ^a , ic^ bin j^ronjoie , ein l^alber granjofe,

erroieberte Sd)ubin; %u aber bleib in ber Glitte jrcifc^cn

Sc^erj unb (Srnft , roie jener 2abenburi^e ju fagen pflegte,

rcenn er |)11§ Zwi) oerfaufte. ®ie jungen 2eute lenften

vom ^-1)"|' < unb f^lugen einen ^^fab eine enge unb

tiefe (S(^lu(^t jroifc^en jn)ei SBänben golbigen ^o^en JRoggeng

ein; eine biefer 2Bänbc warf einen bläuli^en Schatten auf

fie ; bie runbe Sonne mit il^ren furjen Straf)len f^ien über

bie Spieen ber ^lel^ren !^injugleiten : bie Serben fangen, bie

SBad^teln fd^lugen, überallhin grünte bal @ra§; ein lauer

Söinb fpielte mit feinen ^almen unb roiegte bie ^öpfc^en

ber Slumen. 51 langem Um^erf^lenbern , 3lu§rul^n unb

©eplauber (Sd§ubin ^atte fogar t)erfud)t , mit einem oorbei»

gel^enben ja^nlofen 99äuerlein, ba§ ju Willem 11, roa§

mit i^m bie Ferren oornal^men, ^odeborf ju fpielen)

erreiften bie jungen SDZänner ba§ „erbärmliche"

2öirtl)§Iöau§. (Sin Slufroärter überrannte beina!^e einen Sieben

pon ilinen unb tifd^te it)nen in ber 3,^at ein fel^r f(^led^teS

tSffen, mit einem „tran§balfanifc^en" SBeine baju, auf,

roa§ fie übrigens nid^t l^inberte, non Seele luftig ju

fein, roie Sd^ubin e§ üorau3 gefagt ^atte. Öe^terer über«

tönte bie anberen in feiner .'peiterfcit . . . unb
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toeniger fietter geftimmt al§ fie. 6r tranf bie ©e)'unb'^eit

be§ unbegreifli($en, aber großen SBenelin*) unb bie ©eiunb«

^eit be§ 53ulgaren!önig§ ^rum , ßtirum ober G^rom , ber

ju ?lbam§ 3eiten tebte.

— 3m neunten ^o^r^^nbert, oerbefferte ^^.
— ^m neunten ^a^rl^unbert ? rief 6c^ubin. — O^,

)1' ein ©lücf !

33er|?cniero machte bie 53emerfung , ba^ tro^ aller*
fieiten, 5lu§fäl(e unb Spä^e 6ubin geroiffermaßen ^n^aroro

auSforfd^te, i^m gleic^fam ben § fünfte unb innerlich

unruhig roar, — ^n^aroro bagegen blieb rote üor

f(ar- unb offen.

6nblic§ feierten fie ^aufe jurürf, fleibeten [i um

unb )([|, um au§ ber feit bem5 einge!|a(tenen

9iitung nit f)erau§äufommen
,

g(ei biefen ju

@1'§ ju ge|en. Subin lief oorauS, um i!^re ^nfunft

3U melben.

XII.

— ^elb ^nfeui^oro roerben |og(ei !^ier fein ! rief er

feierli, inbem er in ba§ ©aftjimmer 6taora'§ trat,

roo in biefem ^lugenbUcf nur ^etene unb »
fanben.

*) ©in fIaüifer ©ele'^rter, ber ein bebeutenbe§ 2Bert über

ba^ alte 93ulgarien gefrieben ^ot. (S). Uebcrf.)
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— ? frogte '^ beutjc^. W\ ur.errcarleten ^n»

pflegte jie | i^rer ju bebienen.

Helene riditete auf. Sd)ubin blirfte [\e mit necfi»

fem 21 auf ben ßippen an. ^aS oerbro^ fie, fie

fagte aber nickte.

— Sie ^aben e§ gehört, roieber^olte er, — ^err

Snfjarotü fommt fogtei^.

— (^ e» getiört, erroieberte fte, — unb ^abt

gehört, roie Sie if)n genannt I)aben. 3n ber Z^at , Sic

fe^en in (Brftaunen. 9 ^at $err Sn^aroro ba§

^ou§ \\ betreten unb | glauben Sie 1 beretigt,

S^ren Spa^ ju treiben.

Subin rourbe (| oerlegen.

— Sie ^aben 1, |aben immer 5Ret, ^elcne '
lajerona, brummte er cor fi !^in, — ja nit

f(et gemeint, bei ©Ott. 2Bir ftnb ben ganzen Jag

jufammen fpajieren gegangen unb i t)erfiere Sie , e§ ift

ein {) |.
— tiabe Sie nit gefragt, jagte Helene

unb erl^ob 1.
— 3ft ^err 3nfearoro jung? fragte .
— 6r ift ^unbertoierunboierjig '^a^xt alt, entgegnete

6uin.
ienftburie melbete bie ?(nfunft beiber ^«""be.

Sie traten in§ ^'^'^'^- 53erBenjero fteÜte ^n^aroro cor.

Helene bat fie, % ju nef)men unb Iie| fi felbft nieber.
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aber^ )1 hinauf: man raiifjte SBajfiljieuina

Don ber ^Inroejen^eit her @ä[te. (5in

nic^tÄjagenbe^ @), löie e» alle ^lutrittegefprädie ju fein

pflegen, rourbc eingeleitet. S^ubin fpielte au§ einem 2Sin!et

ben 33eobac^ter, e§ gab jeboc^ nic^t? ju 1.
J^elene nafim er bie Spuren äuriicfgehaltenen ?lerger§ gegen

il^n , Sc^ubin , rca^r — bas roar §. 6r betra^tete

55er^eniero unb 3in^aroro, unb [teilte al§ ptaftij^er ßünftler

5>erglei^e an. — Sie \mb 59eibe , badete er ,
— nic^t

bejonber» ^übfcfi; ber Sufgare ^at ein (^arafterifti)c^e§,

monumentale» ©eftc^t; je^t jum 53eifpiel ift e» gut be-

leuchtet; be» ©ro^ruffen ©efic^t roill ei^er gemalt fein, feine

3eic§nung barin, aber ^lusbrudE, ^^§t)fiognomie. 6§ fönnte

[ aber ^emanb in ben ©nen ober ben 3Inberen oer»

lieben. 9 liebt fie nicfit, roirb aber Ser^enjera lieben,

— entfcfiieb er bei ftd&. Inna 2BajftIierona trat in§ ©aft»

jimmer unb bie Unterhaltung na^m einen ganj lunbl^au»»

madigen ^ an, einen lanbl^öullidfien, nid^t etroa,
6» roar ein je^r buntierfige» ®) ber '^a^i ber

berührten fragen, aber turje, äiem läftige Raufen unter«

brei 3)iinuten. 2Bä^renb einer 1'1 '^aiiie

roanbte |1 ?Inna SBaifiljerona ju '^. @ubi cerftanb

ben ftummen SBinf unb1 ein faureS ©!, aU ^
| an§ ßlaoier fe^te unb i^re Btud^en abipielte unb

abfang. Utoar 3{11 roar jroar l^inter ber 2^ür

11 geworben, §atte aber nur mit ben i^ingern gejpielt
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unb fi($ Dctjogen. (5§ bann 2t)ee um^ergereid^t,

unb jule^t mad^te bie ganjc ©efeUfd^aft eine Jour ben

©arten . . .^ roar e§ bunfel geroorben , bie ©ftfte

entfernten fic^.

Sn^aroro l^atte in bev Ziiat auf .^clene roeniger ©n«

bnidf gemad^t, at§ fie e§ felbft erroartete, ober richtiger

gejagt , e§ war nid^t ber ©inbrudE gercefen , ben fie erroortet

l^atte. ©ein gerabe§ unb ungejroungene§ 93ene^men unb

auc^ fein ©efic^t l^atten i^r gefallen, e§ rooUte &*
roro'§ ganjeg Söefen in feiner rul)igen ^eftigfeit unb au*

tägltct)en ßinfad^^eit nicf)t rect}t ju bem 53ilbe paffen, (^»
bie ßrjä^lungen öer^enjere'e in i^rer 53^antafie ^erpor«

gerufen, ^elene f)atte, o^ne e§ felbft ju a^nen , etrou§ mcl^r

„ijataliftifd^eg" in feinem ©efi^te erraartet. — ^eute, bod^te

fie, — bat er fe^r roenig gefprod^en, unb ic^ bin felbft

baran fctulb, id^ l^abe il^n nid^t ausgefragt; roir

toarten bt§ jum näc^ften 9Jtale . . . feine 3lugen finb aber

auSbrucflooH unb el^rlid^. Sie füllte, ba^ fie fic^ nid()t

i^m beugen, i^m jebodf) freunbf^aftlid^ bie ^anb ju

bieten, trug fie gteic^faß» 33ebenfen: nii^t fo trie&
roar, l^atte fie fid^ iljre „.Reiben" worgefteHt. ^i biefem

2Borte fiel i^r Sd^ubin in ben 5inn unb, bereits im 53ett,

ful^r fie erjürnt auf.

— 2Bie ^aben S^nen S^rc neuen 53efannten gefallen?

fragte 33er^cniero ouf bem J^eimroege ^nf^aroro.
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— Sie l^ben mir fe^r gefallen, bie 21,
gab^ Slntroort. — Sin ^,
in ber %^at\ Bit ift aufgeregt, aber biefe Slufregung

ift ebel.

— 3ie muffen öfter ba^ §au§ befugen , bemerfte 59er«

lenjero.

— ^a, ba§ mu^ id^, fagte Sin^aroro, unb fprac^ bi§

|)aufe niditi? roeiter.

(5r üerfc^Io^ )1 foglei^ auf feinem 3inimer, bu§ Cic^t

brannte aber bi§ tief Stitternac^t.

Serf^enjeiD l^tte nic^t eine Seite im IRaumer ije*

lefen, uU eine ^anbooH feinen Sanbe§ an feine genfter»

fc^eiben geroorfen rourbe. 6r fu^r unroiHfürli^ äufammen,

öffnete g'^nfter unb erblidfte Sc^ubin, roie ein

Seintudj.

— unruhiger (Seift! Su 9iad^tfalter! fagte

53er$enjero.

— St! unterbra^ i^n Sc^ubin, — ic^ bin l^imüi^

ju 3^ir gefommen, roie ju ^gat^e. mu^ Sir

ein paar SSorte unter oier 3lugen fagen.

— So fomm benn herein.

— 9^ein, t nötl^ig, eriuieberte Subin unb ftü^te

iiö) auf ba§ i^enfterbrett, — fo ift'» luftiger, me^r

fpanifer %xt. ßrftenS mup i Sir gratuliren: Seine

"Jtctien finb geftiegen. Sein gepriefener, merfroürbiger

ift burgefaen , bafür fann i Sir [teilen. Unb
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foU i^ 5)ir einen ^eroei§ meiner Unporteilid^feit geben, fo

uernimm bie 2ifte bet SJierfmale be§ §errn 3i"^ororo:

Salente — feine; ^oefie — roeniger; ^Irbeitefmn —
bebeutenb; ©ebcid^tni^ — fd)Qrf; 9>er[tanb — nic^t vkU

feitig unb it tief, gejunb unb lebhaft; 5]ü^tern^eit

unb ^raft unb fogar ® be§ 2öort§, rcenn bae ©efpräc^

auf fein, unter un§ gefagt, ^öd)it langroeilige? ^Bulgarien

fommt. 3iun, roaS fagft Su? bin ict) ungereimt? 9
eine 53emerfung: wirft 3)ici^ nie mit tl^m auf %u unb

fte^en , unb nie ^at einer mit i^m fo geftanben. 3>

al§ ^ünftler bin i^m juroiber, ba§ mad}t mid^ ftotj.

Sroden ift er , trorfen , unb boc^ fönnte er un» ju

fto^en. (Sr ift mit feinem 2anbe oerroadifen, —
ganj anber§, al§ unfere l^o^Ien Stopfe, bie beim 93oIf

einfc^meidieln : fomm,. ergieß Süd) in un§, lebenbiger OueU!

3ubem ift feine ^lufgobe lei^tcr, üerftänblidier : e§

gilt bIo§, bie dürfen aus bem merfen', eine steinig«

feit ba§ ! SlHe biefe S^ugenben gefallen ober , (Sotttob , ben

grauen nit. Äein ^^ babei, fein 3leij — roie bei

mir unb Sir!

— Söarum mifdjeft mi hinein? brummte 58er=

^enjero. — Unb übrigen? ^aft Unret : bift i^m

feine§roeg§ juroiber, unb ju feinen 2anb§Ieuten fagt er ,
ba» roei^ .

— § ift etroa§ ?lnberes ! ^n i^ren ?lugen ift er ein

i^elb; i aber mn§ fagen, i ftelle mir bie .^"»elben anber§
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t)or: ein §elb barf 1§ oon Serebtiamfeit ; ein

,^elb mu^ brüllen rote ein Stier ; bafür aber [türmen?
€in, roenn er einen Sto^ mit ben Römern giebt. Unb er

felbft barf nid^t roiffen , 1 er [tö^t. ^Diögli^ , ba^

man l^eutjutage .gelben anberen l^aliber^ »erlangt.

— ffiarum beic^uftigt bid^ benn 3i"|aroro fo fe^r?

fragte Serf^enjcro. — 53ift Su benn mir bee^alb leer-

gelaufen , um mir eine Säuberung feine! ß^araftere ju

geben ?

— bin f(erge!ommen , entgegnete Sdjubin ,
— roeil

mir ju ^aufe fefjr traurig ju IDtut^e rourbe.

— 60! ÜJlöc^teft Siu ni(^t roieber etroa§ meinen?

~ Spotte nur! ic^ bin ^ergefommen, rceif ic^ mir

bie (Ellenbogen jerbeifsen möchte, benn SJerjroeiflung , ?lerger,

Giferfuc^t nagen an mir . . .

— 6iferfu(^t? unb gegen rcen?

— ®egen SDid)
,

gegen i^n
,

gegen ^ebermann. \
martert ber ©eban!e, ba^, roenn [ fte früher rerftanben

bätte , roenn \6) bie Sacbe oon ber redjten Seite angegriffen

^ätte . . . 2Ö05U aber bie 2Borte ! bae (Snbe baoon roirb

fein , ic^ fo lange f$er,5en , Streike , ©efic^ter

fc^neiben roerbe, roie fie fagt, bi§ id^ mir ben ®arau§.
— ^fiun, roa§ ba^ betrifft, ba§ roirft 2)u nid^t, be«

merfte 53er^eniero.
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— 3n folc^' einer 9Iad)t {1; roarte aber,

bt§ tt)ir §erb[t ^aben. , ba§ ©lücf! ?Iu§ jebera

S^Qttenftreif , ben bie 93äume über ben SBeg roerfen,

i^eint'S ju flüftern: „ roei^, roo bu§ (Slücf ift . . .

SBiÜft , 1 iage e§ S)tr?" ^ möchte einlaben,

einen Spajiergang ju, S)u bift aber je^t in pro»

faifd^er 6timmung. Schlafe, unb mögeft 5)u in deinen

Sräumen mat^ematiid;e Figuren fe^en! Steine Seele aber

toill jerjpringen. S§r Ferren je^t einen ^|'
unb lagt, i^m i[t leit um'§ ^1 ^i)x beroeift i^m flar,

baft er [ felbft iber)prit, unb meint, ba^ er aljo nit

leiben fönne — |ole ber 2eufel!

81 üerlic^ 1' ba§ tjenfler. — '^1! rooUte

SBer^enjero i^m |, l^ielt aber tnne: Subi'§ ®tfxö)t

mat in ber 2l^at ganj üeränbert. 6in paar 3Jiinuten

barauf1 e§ 53§][ fogar, er l^öre 81}; er

ftanb auf unb öffnete ^ i^enfter; e§ ?1§ ftiU, nur

in ber Seme fang gebeljnt ein Söanbernber, roa^rl€inli

ein Säuerlein, ba§ Sieb ber 5§{| Steppe.

XIII.

2Bäl)renb ber erften äroei feiner Ueber«

ftebelung in bie 5'iabarfaft i^atte 5"^
1'§ nur vier ober fünf 1 befnt; 33erBenjeiü



jgelene. 161

brei Sage bei i^nen. ^elene empfing i^n immer mit

i^reuben, jebeS 1 fnüpfte [ jroii^en i^nen ein leb«

]^afte§ unb intere[)ante§ ©) an, unb jebe§ 1 fe^rte

er mit betrübtem ^eim. Sd^ubin fam faft nid^t jum

SSorfd^in; mit fieberhafter ©efc^äftigfeit gab er | feiner

Äunft ^in, entroeber fa^ er eingefd^Ioffen auf feinem 3intmer

unb fam nur in einer 53(oufe unb ganj mit Se^m bef^mu^t

au§ bemfelben ^ernor, ober er brad^te gan^e Sage in

3}?o§fau äu, rco er ein 5lte(ier ^atte unb feine aJiobelle, unb

roo italienifc^e ^ormgie^er, feine greunbe unb 2e^rer, ju i^m

famen. ^eUne ^atte ni^t ein einsigeS 1 mit^
gefproc^en, roie fie e§ geroolit; roenn er nit ba mar,

nal^m fie fi oor, i^n über auS^ufragen; mar

er gefommen, fo fämte fie fi i^rer ^Vorbereitungen. 3n»

^aroro'Ä ^ mate fie oerlegen, e§ bünfte fie, fie l^obe

fein ^t, in i^n ju bringen, unb fie entfIo^ ft, ju

roarten; bei aüebem füllte fie ft jebem feiner 53efue,

mie geringfügig bie SlBorte, bie fte mit il^m getauft

^atte, fein moten, immer me^r unb me^r ju i^m ^in='

gejogen
; fte mar aber niemals allein mit i§m geblieben, —

unb um ^emanb nä^er fennen ju lernen, ift, roenn

nur ein 1, eine Unteri^altung unter oier klugen not§=

rcenbig. 5öer$enj[ero fpra fie oiet üon \^m. Ser^enjero

fa^ ein, ba^ |)e(ene'» ^^^antafie mit ^n^aroro befäftigt

mar, unb er freute fi, ba^ fein greunb nit„ =

gefallen" mar, roie bel^auptet §atte; mit

3: itjew'g QuägeiD. SBerfc, . V. 11
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unb bi§ in bie fleinften (Sinjcl^eiten erjä^ttc er i^r $,
ma^ er über i^n raupte (oft, roenn rotr Stnberen gefallen

roollen, ftreidjen reir in unferen IHeben unfere ^reunbe

l^erauS unb finb un§ babei 11 immer beraubt, ba^ roir jo

un§ felber loben ) , unb feiten nur, roenn .§)elene'§ 1{ SBan»

gen leidet rotteten, bie klugen Iebt)after unb größer

rourben, preßte i^m jene nid^t gutartige 2;raurig!eit , bie

iEim fon bcfannt , ba§ ^erj ab. 6inft fam 53er»

^enjero äu ungeroöl^nli^er Stunbe, 3Korgen§ gegen elf U^r,

ju Sta^oro'e. |)elene fam i^m im Saale entgegen.

— S)enfen Sie , rebete er fie mit ergroungenem

21 an ,
— unfer ^n^uroro ift uerfc^rounben.

— 2!Bie, oerfd^rounben! fragte i^elene.

— Serfi^rounben. 33orgeftern ?(benb ging er uu§ unb

ift feitbem ntt roiebcrgete^rt.

— (5r liat^ 1 gefagt, roo^in er ging?

— !Rein.

Helene (ie^ auf einen Stul^I nieber.

— 2Sa]^rfcinti roirb er 2Ro^fau gefahren fein,

^agte fie, inbem [ie bemüt)t mar, gIeigig ju feinen

unb babei nmnberte, ba^ fie e§ feinen rooUe.

— gfaube e§ nit, entgegnete 93er^enjero. — Qx

ift nit allein fortgegangen.

— 9Kit roem benn ?

— 6§ famen yorgeftern , vor !Iife ,
jroei Unbefanntc

JU i^m, oermut^Ii 2anb§Ieute.
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— ^Bulgaren? roarum nel^men ©te ba§ an?

— 2öetl fte, i'ooiel id) l^örte, mit i!^m in einer mir

unbefannten, aber jlaroi^en $Wunbart | ... ©ic

f)oben immer, Helene ^olajerona, an ^n^aroro wenig

©e^eimni^üoüee gefimben; roa§ roäre nun loo^t ge'^eimni^»

roHer, biefer 59^? ©teilen Sie [id^ cor: ^ene

traten in fein '^^ • • • darauf ©freien unb ©tretten,

unb )o roilb, fo erbittert . . . Unb er 1.
— ^ er?

— ?1 er. 6r | fte an. (S§ l^atte ben 3^nfe^n,

aU flage ber (5ine über ben Slnberen. Unb ©ie i^ätten

biefe 93111 feigen foHen! 53raune (Seftter, breite 53a(fen»! , ftumpfe
,

§abit§nafen , beibe über bie

'^ieräig, fIet gefleibet, beftaubt, triefenb üon Sn)ei^;

bem lnfein roaren e§ |)anbroer!er . . . oöer

feine, fier feine gebilbeten Seute . . . SGßei^ (Sott,

§ für 50?1 (^> rooren.

— Unb er ift mit i^nen gegangen?

— 3a roof)!. (5r gab i^nen etroa§ ju cffen unb ging

mit i^nen baüon. 5)ie 2Birt!^in erjäl^Itc mir, bie 33eiben

Ratten i^rer '^\ einen ungel^eueren % » ®rü^e »er»

3ef)rt. ©ie ptten, erju^lt fte, roie um bie 2ßette ge=

1(, rein roie SBöIfe.

§elene^ Ieit.

— ©ic raerben fe^en, fagte fie — bie ^lufföfung

baöon roirb ^\ profaif fein.

11 *
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— ©Ott gebe! 8ie l^ätten aber biejen 5lu§brurf ntd&t

gebrauten follen. 6§ ift nickte pro|aifc| an ^i^B'^'^o"'/

obgleich 6^ubin behauptet ...

—? unterbrad^ i^n ^elene unb judte bie

?1|1. — ?l6er geben Sie ju , ba^ jene beiben Ferren,

)1 bie ©rüfee)1 . . .

— ) X^emiftofleS f)at am SSorabenb ber Sc^Iad^t

bei 6alami§ gegeffen, bemerfte 93er§enjiero mit einem

Säbeln.

— ® 1; bafür roarb 2ag§ barauf eine

611 gei'dilagen. @ie mü))en eä m\ö) aber roiffen

laffen, roenn er jurüd fein roirb, fe^te Helene l^inju unb

1'1, ber Unterl^altung eine anbere 3?itung ju geben

— e§ aber nit bamit gelten. 3"^ trat in§ ^^^
unb begann in bemfelben auf ben '^t^m uml^er ju fIeien,

um anjubeuten, ba^ 3Inna SBaffiljerona 1
erroat fei.

Ser^enjen) entfernte f\6).

bemfelben Sage , ?lbenb§ , befam Helene ein ^^!»

ibm. — (Sr ift jurücfgefeiert , frieb er, — oon

ber Sonne gebräunt unb beftaubt bi'? an bie ?Iugenbrauen
;

warum unb roobin er gefal^ren ift, roei^ i nit, »ielleicbt

erfahren Sie e§!

— ieIIeit erfahren Sie e§ ! fagte Helene leife.
—

Spt er benn mit mir?
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XIV.

2lm folgenben 2^age, gegen jiuet U^r 3Kittag§, ftanb

Helene im ©arten oor einem ffeinen, abgei'onberten 9iaume,

in roelc^cm jroei junge ^unbe auferjogen rourben. (25er

(Särtner l^atte biefelben am 3^""^ gefunben unb bem Fräu-

lein gebraut, », roie bie SBafc^erin erjä^Ite,§
©etfiier gern f)abt. 6r rourbe in feiner ßrroartung nid^t

getäujc^t, ^elene gab i^m ein 5ünfunb5roan5igfopefenftu(f.)

Sie roarf einen 53Ii(f in bie ^Ibt^eilung , über3eugte jtc^ , ba^

bie . jungen ^unbe am 2eben unb munter feien , unb ba^

man i^nen $ Stro^ untergelegt l^abe; fte roanbte f\^

bann um unb ^tte faft aufgefd&rieen : gerabe "auf fie

5U fam, bie ^ i^rauf, 3"&aroro gegangen. 6r

allein.

— ©Uten Sag, fagte er, al§ er nä^er gefommen

war unb jog bie 5Wü^e. Sie bemerfte, er in ben

legten brei Sagen aEerbing» fe^r oon ber Sonne oerbrannt

war. — wollte mit ^Inbrei ^etroroitf^ l^rfommen,

er ^at fxc^ aber werfpätet unb ba bin ic^ benn o^nc i^n

fortgegangen. SBei ^i)nm im ^aufe ift ^iemanb: e§

fc^Iafen ober fpajieren 5, barum bin i(§ :^ier^er ge*

fommen.

— 5^a§ flingt roie eine ßntfd^ulbigung , entgegnete

Helene. — 6» bebarf feiner. 6§ mad^t un§ ^ßen
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üiel SSergnügen, 6ie ju fe^en . . . Se^n mir un§ !^ier

tu ben Statten auf bie 53anf.

Sie fe^te ftd^. ^ na^m neben i^r 1}.
— Sie roaren, glaube 1, in biejer 3^^^ abroejenb?

begann fte.

— 3u , entgegnete er ,
— ic^ roar eine 3eit lang fort

. . . 3tnbrei $etroroit)c!^ ^at ^f)nm bamn gefagt?^ blicfte fie an, unb begann mit feiner

3Jiü^e JU fpie(en. 2öenn er lädfielte, pflegte er ] mit

ben klugen ju blinjeln unb [Irecfte bann bie iJippen oor,

)§ i^m ein fei)r gutmütf)ige» ?lu§fe^en gab.

— ?lnbrei ^JJetroroitfd) l^at^ oermutfilid^ ge«

fagt, ba^ i mit jroei . . . I^ä^li^eit lliönnern baüon»

gegangen bin, fu^r er immer 11 fort.

^etene rourbe etroa§ oertegen unb begriff fog(ei, ba^

man Snfearoro immer bie SBa^rfieit fagen muffe.

— 3la, fagte fie beftimmt.

— 2ßa§ bad)ten Sie babei Don mir? fragte er ^.
Helene blicfte il^n an.

— 3> ^übe gebat . . . fagte fte. — ^ä) Iiabe ge*

baä)\, büfe Sie immer roiffen, roa§ Sie t^un, unb bafi

Sic nit im Staube fmb, etrca§ S(ete» ju t^un.

— 9iun, fo banfe i ^ bafür. Se^en Sie,

^iiblajemna, fing er an unb rüdte treul^erjig näl^r

ju i^r l^eran, — ber Unferen fmb ^ier nit SSiele; unter

il^nen giebt'g roenig ©ebilbete: aber fmb ber gemein«
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id&aftli^en Sac^e treu ergeben. Ungtücfli^er SSeife ge^t e5

11 o^ne Streit ab, fennen unb mir oertrauen nun

; ba bin id) benn abgenifen roorben , einen Streit ju

fd^Uc^ten unb ^abe \ aufgemalt,

— SCßar e§ roeit oon tyexl

— Sec5,^ig 2Berft oon ^ier, bin bem ofter

be» eiligen Sergiu§ gefahren. 6 ftnb bei bemfelben in

ber S($ule ©inige »on ben Unjrigen. bin raenig»

ften^ nid)t unnü^r 3Beiie bageroefen; bie ift beigelegt.

— Unb fiel^ ba§ |?
— Si^roer genug. 3)er eine xoat )tfyc ^I§ftarrig. (5r

rooUte nic^t jaulen.

— 2Bie? Um @elb ^anbelte ]id)'ä in biefem Streit?

— 3a roo^I, unb nur um eine Reine Summe. Unb

roa§ glaubten Sie benn?

— Unb um fold)' eine HIeinigfeit finb Sie fed^ig SSeri't

roeit gefahren? ^aben Sie brci 2agc uerlorcn?

— 6ine nieinigfeit ift ba§ nid^t, Helene ^lifofajerono,

roenn e» ficb um 2anb§teute ^anbeft. ^n folgen gäHen

roäre e» Sünbe, fic^ fern ju galten. Sie entjie^en, roie

id) ba fe^e, felbft ^unbcn^ Sßeiftanb nic^t, unb

pnbe ba§ fe^r loben^roert^ üon^. 5)a^ \ nun einige

3eit oertoren ^abe, ift fein gro^eä Unglüd, i$ ^le e»^ ein. Unfere 3«t geprt nid^t un§.
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— SBem gel^ört fit benn?

— \,, ber ifirer bebarf. ^abe ^f)nen

Mte xmb ^erau§ , roeil mir oiel an S^rer

aJJeinung gelegen ift. faim mir beitfen, reie ?lnbrei

?5etroit) Sie in Serraunberung gefegt ^at!

— 6§ ift S^nen an meiner 3)?einung gelegen? fragte

|)etene halblaut, — unb me^Ib?

Sn^aroro rcieber.

— Sßeir Sie ein braüe§ gritulein, feine Slriftofratiu

finb , . . ®arum gefie^t'§.

— ©ne furje ^aufe trat ein.

— Smitri 9ifanororoitl, fagte Helene, — roiffen

Sie roo^I, Sie finb jitm erften Wale fo offen gegen \ !

— mt fo? 5i bäut, i ^ätte immer mit S^nen

gefproen, roie i bate.

— 5«ein, bieä ift ba§ erfte 1 unb e§ freut mi
fe^r; i lüiE offen gegen Sie fein. S)arf

ba§?^ Iate unb fagte:

— Sie bürfen e§.

— mufj Sie barauf oorbereiten, i bin fe^r neu-

gierig.

— § t^ut nit§, reben Sie nur.

— 3lnbrei etroroitf ^at mir oiel a\\s> 3t)rem Sebcn

«nb S^rer Sugenb eraa^ft. ©in SorfaU ift mir befannt . . .

©n frecHie§ ereigni^ . . . wei^, baf? Sie^
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^ ^eimat^ beiikf)t ^aben . . . ^Inticorten Sie um

©otte^ löiUen nid^t m^ meine i^rage, tuenn S'^nen biefelbe

unbel^eiben feinen foUte, mid^ quätt aber ein ©ebanfe

. . . Sagen Sie mir, [inb Sie mit jenem sufammen»

getroffen . . .

Helene oerging ber ?lt:^em. Sie rourbe »erlegen unb

ängftlic^ über i^re ^üf)nf)eit. ^fn^aroro blidte fie feft an,

blinjelte reicf)t mit ben Singen , unb berührte fein 5!inn mit

bin {Ringern.

— Helene ^lifotajerona , begann er barauf unb feine

Stimme mar leifer aU !^11, roorüber Helene faft

Slngft befam, — i^ oerfte^e, roelc^iem Sie

foeben| Iiaben. 9iein , iä) bin mt mit ifim ju»

fammengetroffen , unb baufe bafür ©Ott! i)abe nid^t

nac6 i^m geforft. ^ e§ nit getfian, mt etroo

meil i glaubte, i fein1 , il)n ju tobten . . .

i liärte ilm ru^ig gelobtet . . . fonbern roeil perfönliAe

9?, roenn e§ um eine allgemeine, um bie SSieber«

üergeltung eine§ SSolfeS ^anbelt . . . ober nein , bie§ 2Bort

mar 1 ba§ 1 . . . roenn e§ fi um Befreiung be§

Solfee ^anbelt, nit am 1 ^la^e geroefen roäre.

6ine§ ^ätte bem Slnbern im Söege geftanben. 3" ]^^
3cit fommt jene an bie Steige . . . ?1 jene fommt

an bie JReii^e, mieber^olte er mit opffütteln.

^tUm i^n üon ber Seite an.
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— Sie Heben 3^r 33uter(anb i'e^r? fragte fie

^1.
— § i[t ungeroi^, gab er jur ^rcort. —

, rcenn erft einer von un§ für baffelbe [tirbt, bann

lonn gefagt rcerben, ba^ er e§ liebte.

— fo, ba^, roenn Sinnen bie igIifeit,

53ulgarien jurüctjufefiren
,

genommen roürbe, fu^r ^elene

fort, — S^nen in Otu^Ianb ju leben1.
Sn^aroro lie^ ben ^'opf l^öngen.

— glaube, { fönnte e§ {1 ertragen, fagte er.

— Sagen Sie, begann roieber ^elene, — i[t bie

©riernung ber 111 Sprae fn)ierig?

— 5)§ nit. e» ift eine Sabe, ba^ ber

muffe nit mit bem 53u(garife certraut ift. 3^er JRuffe

follte alle fIarotfen Spraen fennen. 2Sünfen Sie e§,

bann bringe i ^^nm buIgarife ©. Sie roerben

feigen, roie Ieit ba§ ift. '§ für ßieber mir ^abenl

fie geben ben ferbifen nit6 . SSarten Sie, i roiü.

3i^nen ein§ baoon überfe^en. 6§ ift barin bie JRebe von

. . • Sa, ift^ aber, roenn nur einiges, au§

unferer @elite befannt?

— 9fein, roei^ nit§, erroieberte Helene.

— 2Barten Sie, roerbe S^nen ein 5 bringen.

Sie werben au§ bemfelben roenigften§ bie ^auptföIiften

©reigniffe erfahren. aber ^ören Sie ba§ Sieb an . . .

2) nein, e§ roirb beffer fein, i bringe ^ eine



geleite. 171

fc^riftli^c Ucberfe^ung. bin überjeugt, Sie roerben

un§ lieb geroinneu, 8ie lieben alle Unterbrüdften. SBenn

Sie roü§ten, roa§ für ein gesegnetes £anb baS unferige ift!

Unb tritt man e§ mit iJü^en, man jerrei^t e?, — (unb

babei ma^te er eine ^eroegung mit ber ^anb unb ba^

S3Iut ftieg i^m in» ©eficbt). — man ^at un§ Dilles genom-

men, ^ : unfere ßird^en , unfere 9te^te , unteren 53oben
;

roie ba§ Sie^ treiben unb fd^Iac^ten un§ bie ru^Iojen

dürfen . . .

— Smitri 9^ifanororoitjd) ! rief ^elene au§.

6r ^iett inne.

— SUerjei^en Sie mir. fönn nid^t mit (Sleid)giltig*

feit baoon reben. Sie fragten mic^ foeben , ob i^ mein

SSaterlanb liebe? SSa» benn fonft foHte man auf biejer

SSelt lieben? SGßa§ ift beftänbiger, » über atte S^eifel

erhabener, roa§ unnerfeugbarec , ®ott? Unb rcenn

biefe» Saterlanb unfere ^ilfe brauet . . . 5krgeffen Sie

nic^t: ber geringfte 'Bauer, ber elenbefte ^öettler in S3ul'

garien unb i, — mir ^aben benfelben 2Bunf^. 9Sir

i)aben baffelbe 3iel. Sie begreifen nun, ' eine

3uDerfic^t unb ßraft ba§ perlei^t!^ ^ielt einen Slugenbrid inne unb| bann

roieber oon Sulgarien. Helene ^örte i^n mit t^eilne^men-

ber, gefpannter unb ^^ '3lufmerffamfeit on. «
er geenbet ^atte, fragte fte i^n normal»:
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— Sie roürbert atfo auf feinen gaö in 9tu^Ionb b(e iben

rooüen ?

Unb als er fortging, blicfte fie i^m lange . 6r

roar an biefem ^ ein anberer^ in i^ren klugen

geroorben. Sie entließ i^n oon | einen 5lnberen, aU

jte i^n ooc jroei Stunben empfangen ^atte.

Seit jenem 2age fam er immer häufiger, Q3er^enjero

aber feltener ^in. S^if^en beibe ijreunbe mar etroa» Un»^§ getreten, fie füllten e§ felbft rec^t gut, raupten

e§ aber ntd^t ju nennen unb empfanben <B6)eü, barübcr

au§jufpre^en. So »erging ein 3Konat.

XV.

Stnna Söafftljerona liebte ju ^aufe ju bleiben , loie bem

Sefer bereits befannt ift; juroeilen ], unb ganj uner»

wartet, äußerte [ bei i^r ein uüberroinbe 33erlangen

etroaS ?1^{) , einer| partie

de plaisir, unb je ]1 biefe partie de plaisir ju

Staube JU bringen roar, je mef)r bcju 3Sorbereitungen unb

SSeitläufigfeiten erforbcr , unb je me^r

SBaitiljcrona fetbft babei in ?lufregung geriet^, um fo

roobler roar i^r ju 2)iut^e. ^am i^r eine fo(€ ©rille im

SSinter bei . . . bann rourben jroei, brei Sogen neben»

einanber gemiet^et, fie trommelte alle i^re 93efunnten ju*
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fammen unb führte fie in» J^eater, ober anä) auf bett

Ü)iaetenbaII; im Sommer rourben ^lusfa^rten in bie Um»

gebung ber Stobt, irgenb roo^in, unternommen, ^m fol"

genben 2age flagte ftc bann über ßopfroel^, 1 unb blieb

im 5öett, unb ein paar 23oc§en fpäter fpürte jte roieber einen

Surft nad) etroas „Ungeroöl^nlic^em''. 1)a§ mar je^t

ber gall. 6§ l^atte ^emonb in i^rer ©egenroart oon ben

©cbön^eiten ^^'^« gefproc^en, fogleid^ erflörte

SBafftlierona , fie }) ßuft, übermorgen 3oriäi"0 }u

fal^ren. 2a^ ^au» tarn in ^lufru^r; ein 53ote marb

5^ifoIai 2^rtemjeroitf abgefidEt; 1{ mit jenem

mu^te . ber ^aue^ofmeifter fort , um SCßein
, hafteten unb

aüerlei 6firoaaren einsufaufen; erl^ielt ben 58efe^I,

für eine^^ ju forgen (an einer i^utfe Ratten fie

ju roenig) unb Unterlegpferbe 3U beftellen ; ber fleine Sienft»1 mu^te groeimal ju ^er^enjerc unb ^n^aroro 6in«

(abung5binet§ tragen, ba^^ erfte 3JiaI in rufftfer, bann in

ranJöfifer^ ,^ ^' ^anb ; 5Inna

SSaffttjerona felbft mate fi mit bem D?eifefoftüm ber ^räu»

lein 5u faffen. Unb bcinal^e märe auS' ber partie de

plaisir it§ geroorben : 9iifoIai 2lrtemieroitf fam in einer

fauren, unb fronbirenben ©emüt^sftimmung au§

ber Stabt (er fmoe immer mit 5luguftine ß^riftia«) unb als er oon ber 5lu§fa^rt l^örte, erflörte er

beftimmt, — er roerbe nit mitfahren, e§ roöre eine 2IIbern=

^eit, au§ ^unjoroo 2Jcoefau, au» 3Ko§fau Stttijino,
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au§ 3tti^ij^no iDieber §! imb a\i^1 jiirücf

^unjoroo ju jagen, unb bann, je^te er ^ ,
—

foU mon mir nur erft beroeijen , ba^ man an bem

einen Orte nic^t ebenjo »ergnügt fein fann, at§ an bem

anberen. Unter bieier ^Sebingung |£) mit. ?Ratür(ic§

fonnte if)m -ftiemanb ba§ beroeifen, unb ?lnna SBafftljerona

rooHte, in Ermangelung eine» foliben Q3eg(eiter§, bereite bie

partie de plaisir aufgeben , ba erinnerte fie Uroar

9iroanoroitf'§ , unb in ifirer 33erjroeif(ung fc^idte fie

if)m auf fein ^^^^^ > ^i^bex fie bemerfte : — 6t«

trinfenbe greift an<i) einem \1. (Sr rourbe

geroedt, fam herunter, l^örte froeigenb ?lnna SBafftlierona'S

2?orfIag an, lie^ bie ^yinger fpielen unb roiHigte, ^u

33errounberung , ein. 3Inna 2Baffilierona !ü^te i^n auf bie

ffiange unb nannte ii)n ^^; 2^rtemieroitf( t)erät(i unb fagte: „Quelle bourde!" (er liebte

bei ®elegen{)eit „iquöfe" franöfife ?lu§brücfe anjubringen),

unb am folgenben DJiorgen um fieben Ul^r rollten utfe unb

Uale)d)t, ganj roügepacft, jum 2f)ore be§1') 2anb«

l^aufe§ l^inau?. ^n ber utfe fa^en bie, ein ©tuben«

unb QSerfsenjero ; ^nfjaroro ^atte auf bem 33odfe ^(a^

gefunben ; in ber1| befanben fi Uroar roanoroitt unb

Subin. Uroar 3^üaoroit) fiatte felbft mit einer 53eroegung

be§ (^inger'S,5{ fi gcroinft ; er raupte, bafe biefer i^n

toä^renb ber ^^^rt necfen rocrbc, c> cvrlte^ äroifen

bem „81" ii:ib bem jungen .SJünftter ein
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eigene» unb eine geroiffe^ Cffen^erjigfeit.

tJüt bie)e§ ÜKal liefj übrigen^ ©d^ubin feinen beleibten (Se*

fährten in SRu^e ; er ar [tumm
,

5erl'treut unb nact)giebig.

5)i€ ©onne ftanb bereite 1^ am roolfenlofen §tmmel§»

jelt, al§ bie ©quipagen bei ber 9Juine be§ felbft jur

3)iittag§ieit büfteren unb 1' 51)|§ in S^njino

l^ielten. 5;ie ©eiellicfjaft fprang l^erunter in ba§ (Sra§ unb

na^m jogleic^ il^ren 2öeg jum ^arf. SSoran gingen ^elene

unb mit; l^inter i^nen famen mit bem 3lu§*

brurf Dodtommenfter 3"triebent)eit 3tnna Söaffiljerona am

3lrme Uroar ^iroanoroitic^'e. 6r feu^te unb roati^elte, ber

neue Strol^l^ut brürfte iEim bie Stirn unb bie f^ü^e brannten

i^m in ben ©tiefein , aber i^m roar roofit ju 9)Iut!^e
;

(Sc^ubin unb SerBenjero fc^Ioffen ben ^. — 28ir bilben

bie Üteferoe, , roir ftnb einigermaßen,
flüfterte Sd^ubin S8erf?enjero ju. — Bulgarien i[t je^t oorauf,

fe|te er mit einem 93infe ber ?[ugenbrauen auf ^elene

^inju.

Sae 2Better roar ]^. §> runb l^erum fiaub in

'Slüt:^e , überall fummte unb fang e§ ; in ber ijerne fpiegel»

ten bie 2.{; ein fe[tli(^e§, ^eitere§ ©efü^l umfing bie

Seele. — roie fc^ön! roie fc^ön! roieber^olte ?lnna

2Baffi(jerona in einem fort; Uroar ^manoroitf^ nicfte a(§

Slntroort auf i^re ent^uftaftifc^en 3lu§rufe beifällig mit bem

^opfe unb äußerte fogar ein 1: — bagegen ift ni^t§

ju fagen! ^efene taufc^te ron '^dt ju 3eit einige SBorte
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mit &; Qoe 1 mit jrcei Singern ben IRanb i^re§^

breiten ^ute§, lie^ i^re ficinen, in fieügraue ^albfliefeln

mit [tumpfen 6pi^en gebüßten ^Jü^^en coquett unter bem

rofafarbenen Söorregefleibe ^eroorgucfen unb blicfte balb auf

bie 6eite, balb hinter fid^. — !qc , i;e! rief auf einmal

6d)ubin l^albtaut: — ?Rifitif^na fie^t ftc^ roo^I gar

um. roiß ju i^r. ^elene 5iifolajerona Derad)tet

mii^ je^t unb l^at ?(rf)tung cor ®ir, 3lnbrei ^^etroroitfc^,

§ ja auf 6in§ l^erauÄfommt. will l^in ; l^abe lange

genug ben .^topf tiäagen lafjen. Sir aber , lieber i^rennb,

ratl^e i, botanifiren ju gelten; in Seiner ßoge ift ba§ ba§

93e[te, roo§ Sir beifuKen fann; roifjenf^aftlid^ ift ba§

t)on 9?u^en. 2ebe roo^^t! ©d;ubin l^olte ^ ein, reifte

i^r ben Slrm unb fagte: — ^i)xe ^anb,, fafete

fie unb eitte ben Stnberen üoran. ,^)( blieb fte^en , rief

53er^eniero unb na^m gIeic^faU§ beffen, fe^te^ bie

Unterfialtung mit ^nfearoro fort. @ie fragte i^n, tote in

feiner Spraye ba§ Waiblümd^en, ber 'Sl^orn, bie 6id)e,

bie Sinbe tiie^en . . , (— Bulgarien! backte ber arme

Slnbrei ^etron)itf.)

^1^ lie^ ft in einiger Entfernung ein (£rei ^ören ;

SlKe erf)oben ben 5Topf : 5{'§ 6igarrentafe flog in ein

®), 3oö'§ ^anb fortgefIeubert. — SBarten 8ie

nur, i rcerbe fie baS entgelten laffen! rief er, 1 in

ba§ ©1, ^olte oon bort feine ©grrcntafe unb rooüte

ju 3°^^ jurürf; er ^atte 1 nit 3eit gehabt, ju
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i^r ^eranjHfommen , ba flog feine ßigarrentafi^e über ben

aCßeg. günf 1 roieber^olte | ber ©p«^, er iaä)k baju

lout unb bro^te , roä^renb ftill unb ft rote ein

Ää^en trümmte. er^af^te er i^re iJinger unb

preßte fie fo ^eftig, fie aufj^rie, lange^
auf i^re §anb blte§ unb bö§ flellte, roä^renb er i^r

etroa§ ins C^r lispelte.

— ^u»ge(affene§ fungeS 5ßoIf , fagte 3lnna SSaffiljerona

frö^li ju Uroar 'anoitf.

2;ieier1 eine gingerberoegung baju.

— fagen Sie ju ^ 9iifitifna? fragte 58er»

^enjero Helene.

— Unb ju @1? fragte fie t^n.

Sie ganje @efelIfoft roar inifen :)Um 2uft§aufe,

unter bem DJanien „3ur fönen 5(u§tW" befannt ift,

gefommen unb mate bort ^alt, um f\di) am Slnblirfe ber

§ariJinife Ieie ju ergoßen, ©ie jogen ft, einer hinter

bem anberen , mehrere SSerft loeit ^in. ^m ^intergrunbe

lag ein biter, bunfler 1. S)er Kafen, ber ben --

^ang be§ öüge(§ bis jum 111 ^inab bebecfte, gab

ber 2Bofferfle eine auBerorbent greße, fmaragbgrüne

gärbung. 9^irgenb§ , nit einmal am Ufer , er^ob ft bie

fteinfte 3SelIe; nirgenb§ mar ju feigen; nirgenbS

!räufe(te fi bie glatte SpiegeIf(äe be§ SBaffers. fic,

aU ob eine |1 @lafe§ froer unb Kar ein

ungeheure? 53e(fen angefüllt, unb ber |)immel ft auf ben

Xutflönj fW» auagciD. SBerte, S8b. V. 12
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®runb beffelben gejenft l^abe, unb fpiegelten bte unbe«

fraujen» auf bem gellen ©runbe ab.

unb mit ftummem ßntjücfen betrad)teten ?lUe ba§ 53i(b
; fogar

61 rcar ruiiig getuorben unb felbfl ftanb in @e»

banfen oerloren. tarn [\t 2lÜe bie ßuft an, eine

ga^rt auf bem SBoffer ju. Sd^ubin ,& unb

Ser^enjero liefen um bie SBette über ben Ütafen tiinab. ©ie

fünben ein gro^e§, bemalte» S3oot, f($afften ätuei 58oot§-

fned)te l^erbei unb riefen bie. 2)ie gingen

l^inab, oorfic^tig lief? fic^ i^nen Uroar >n'anoroitf

l^inunter. 93i§ er in§ öoot geftiegen mar unb feinen ^
eingenommen ^atte, rcurbe oiel geIat. ©eben Sie 1,
|)err, fe^en 8ie uns nit unter Söaffer, bemerkte einer

ber SRuberer, ein junger ftu^nafiger 59) in rot^em,

baumrooQenem ^emb, — 5iun, nun, 2)Jaulaffe ! fagte Uroar

roanoroitf. § Söoot ftie^ ab. 2)ie jungen 2eute oer«

fute bie öiuber in bie ^anb }u nehmen, nur einer

»on i^nen, ^n^aroro, oerftanb ju rubern. SAubin1
ben 3511, ein rufftfe§ 2ieb im (Sbor ju Ttngen unb

ftimmte ba§: „^inab in ben roilben 51[1" an . . .

SSer^enjero, ^ unb felbft ?Inna 2Baffiljerona ftimniten ein

(3in^arorc fonnte nit fingen), e^ gab jebo eine ®i§'

l^armonie ; bei bem britteu i^erfe uermirrtcn 1 bie Sänger,

nur 93er&enjero ^)erfute im weiter ju fmgen :

„''M^tö ju feilen in ben 2öeIIen", fiel jebo balb. 2)ic ^Ruberer tauften mit einanber Solide unb
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lächelten [tili. — 2ßa§ benft.^ör? roanbte

ju ifinen, — S^r glaubt roo^I, bie ^errj^aften fönncn

nid^t fingen? \ im rotten ^emb fd^üttelte ben

Ji?opf. — , roaite nur , 2)u Stu^nafe
, ful^t©

fort, — roir rooHen S)ir'§ jeigen. ^^ Mfttif^na
, fingen

@te unÄ ,,Le lac" t)on Ültebermeper. 9hc^t gerubert,

Sll^r! Sie naffen D^uber ftrecften ' rcie iJ^üget in bie

Suft unb blieben, oon plötjc^ernben SBaffertropfen

triefenb; ba§ 53oot glitt ein roenig fort unb l^ieft bann,

einen leisten .V?rei>? um fic^ befc^reibenb, roie ein

auf bem Slöaffer ftift. 3"^ mad^te einige Umftänbe . . .

— Allons! ermut^igte 3Inna Söafftljerona freunb . . .

roarf ben ^ut üb unb begann:

— lac, ä peine fini sa carriere . .' nic6t umfangreie, flare Stimme falItc

über bie SpiegeIfläe be§ 2:eie§ ^in; weithin au§ ben

©albern fIug jebeS 2Bort jurücf, roie roenn bort

mit beutIier unb gefieimni^ooller, aber

menfIier, ntt irbifer Stimme fange. 3lt§ ^ geenbct

batte , erfate ein {uMin^ 59raoo au§ einem ber ^aüillon?

am Ufer unb e§ fprangen einige S)eutie mit er^i|ten ®e«

xter beroor, bie 3utiäino gefommen roaren, um ^u

fneipen. ©nige oon i^nen rooren o^ne SRodE, o^ne ^alS*

binbe unb fogar ol^ne 9Sefte unb riefen fo ungeftüm : — bis !

ba^ 3Inna SBaffilierona befahl, raf bem entgegen»

gefegten Ufer be§ 2;eie§ Iiinüber ju rubern. 2) beoor
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ba§ öoot 2anb flie^, gelang e» Uroar ^roano»

roitj(^ , 1§ feine SBefannten in Sßerrounberung ju fe^n ;

er ^atte bemerft , an einer ©teile .be§ aCßcIbeS ba§

befonbere jeben 2aut äurüdfroarf unb^ begann

er nad) ?lrt ber 21( ju ]'. Einfang» fuhren

jujammen, empfanben jeboc^ balb ein roa^reS «
gnügen, um fo me^r, bu Uroar 3>roanoroit}dö fe^r getreu

unb rein ben 211)11. 2)iefer ©rfolg mun-

terte if)n auf unb er r)erfute ju miauen; biel fiet ^
bei i^m nit fo gut au^, ba^er lieB er einen 9ateI•

ftag ^ören, bUdte im Greife um^er unb üerftummte.

6ubin roonte f\ä) i^m an ben §al§ roerfen, er [tie^

i^n jurücf. 3in biefem Slugenblicfe roar ba» 53oot am

Ufer angefommen unb bie ganje ©efeaft ftieg ans öanb.

SBä^renb biefer 3eit Ratten bie ^11 mit einem 5)ie'

ner unb bem1 bie Hörbe au§ ber ^tfe

^roorge^olt unb auf bem IRafen unter einer alten 2inbc bie

3Kittag§tafeI jubereitet. liefen 1 um ba§ *
breitete 2;iftu nieber unb griffen bie hafteten unb bie

übrigen ©peifen an. Ratten ^errlirfjcn ^Ippetit. '
SBaffiljerona fe^tc fortroa^renb itiren ©aften etroaS uor unb

forberte biefelben auf, ret »iel ju effen, mit ber -
fterung, ba§ roare im freien fef)r gefunb. Sie ritete

biefelbe 5Iöt^igung an Uroar Sanoroitf. — Seien

Sie unbeforgt, fnurrte er i^r mit ooUem^ entgegen.

— ^at un§ ber ^err einen1 lag gefenft!
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lüieberl^olte ftc ol^ne Unterlaß. Sie nicfit roieber ju

erfennen; um jroanjig ^a\)u jünger f^ien jte geroorben ju

fein. 33erBenjero jagte e§ i^r. — » i^, errcieberte [ie,

— anä) xö) l)dbt meine ^e\t gel^abt; qu§ einem S)u^enb

i^ätte man mic^ nic^t !^erauegeroorfen. *) Sc^ubin I)atte

ju gei'e^t unb go^ i^r fortroäfirenb 2Bein ein; fte loei»

gerte ftd^; er brang in fte unb ba§ 6nbe baoon mar, ba^

er ba§ ©Ia§ fetbft leerte unb il^r bann roieber jule^te;

betl^euerte er, er , roie ^amlet, ben ^opf auf i^ren

8^ legen
, fie rcoüte i^m aber nici^t geftotten , „ ']

(yrei^eit l^erauSjunel^men". §e(ene fc^ien ernftl^after al§ bic

Uebrigen, il^r ^erj roar aber rounberbar rul^ig, rote fte e§

) lange nic^t empfunben fiatte. Sie fül^Ite fi^ ju un*

begrenzter ®üte geftimmt unb beftänbig nic^t ^nfearott)

allein, fonbern ^ an il^rer Seite l^aben . . .

Slnbrei ^etroroitfd^ l^atte eine*bunf(e^ oon bem, roa§

bo§ bebeute unb feuf^te im Stillen.

S)ie Stunben flogen; ber rücEte l^eran. ^^
geriet^ 3lnna SBaffiljerona in 3lufregung. .— , meine

Seften, roie ift e§ f($on fpät, fagte fie. — 2öir l^aben

gut gegeffen, gut getrunken, nun ift'§ ^ext, fiä) ben SJJunb

ju roiic{)en. Sie er{)ob fi(^, bie Uebrigen folgten il^rem

53ei)piel, unb man fi^ jum Sc^Io§, roo bie Sßagen

*) 9tuffif(i)e§ Spridiroort. (SSie man e§ mit einem

'\ä)Uä)ttn ober ?tpfel ma^t.) . Ueberf.
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ftanben. § bie ©eieüidjaft bei ben1 üorüberfam,

blieb fie ftef)en, um ein 1 an ben Sdiön^eiten

Sarijino? ju ergoßen. 2^a§ ?lbenblic|)t Eiatte ftd) über bie

ßanbf^aft ergoffen; ber ^tmmel rcar gerottet, § 2aub,

t)om1 leidsten Sßinbe gereiegt , erglänjte im 2)1»
fd^ein von §ell unb 3)unfel; rcie gefc^moljenee ©olb flim-

merten bie SSaffer in ber ^; auf bem f^roarjgrünen

^intergrunbe ber Säume ftarfien fdiarf bie jiegelrot^en2^ unb ^4^QoiIIon§ ab, bie im ^arfe l^ier unb bort

jetftreut roaren. — 2ebe rool^I, '^'^, loir roerben ben

l^eutigen ?lu§flug nid)t oergeffen! fagte SBaffiljerona

in biefem Slugenblidt, unb gleic^fam o(» eine

SSeftQtigung il^rer legten 2Borte, ereignete fid) ein fonber»

barer 5ßorfaU, ber in ber Zf)at nid^t ganj Ui^t ju oer«

geffen mar.

5 ^atte 3Inna SBaffUjerona i^ren 3^bfiebsgru^ an

Sarijino nit ju (Snbe gebrat, auf einmal einige

©ritte üon i^r, hinter 15^1) , rcirreS SRufen,

®eIäter unb %frei ertönte ... unb ein ganjer^
in^ Haltung, biefelben iJreunbe

be§ iSefangeö, )1 fo ungeftüm ^ 53eifaU gefIatft

l^atten, auf ben 2Beg ftürjte. 2)ie Ferren fienen ange»

trunfen JU fein. 59eim ?tnblidE ber. 2)amen blieben fte

fielen; einer oon i^nen , ein | öon ^o^m

1, mit Stiernadfen unb er^ifeten etieraugen, trennte

fi feinen ©efu^rten, grüßte linfii unb nnfierte



.'pctene. 183

jc^roantenb ber oor Sc^recf rote oerftetnerten Slnna SCßaf«

filjcrona.

— BoDJour! 3Jiabam, fagte er mit l^eiferer Stimme,,

rote befinben @te jt^?

3lnna Sföaifitiercna taumelte jurüd.

— Unb roarum benn , fufir ber ßange in fd^Ie^tem

iRujfxirf) fort, looüten ©ie nic^t bis fingen, a(§ unfere ganje

Kompagnie bis ) unb 53raoo unb &oro?
«— 3ö rool^t, ja roo^I, roarum Sie nit fingen ?

liefen fid^ Stimmen in bem Raufen ^ören.
t

3»b^aroro l^eroortreten *, Subin l^ielt il^n aber

jurüdE unb fteüte roie jum Su^e cor ?tnna SBaffil«

jerona.

— erlauben Sie, begonn er, efirenroertl^er Unbefannter,

3il^nen bo'j unjrceibeutige 6rftaunen auSjubrüden , in (§
Sie un§ ^!^ ^luftritt oerfe^en. So roeit i'§

ju beurt^ei(en oermag
, gehören Sie jum fäfilen Stamm

bef faufa|"i)\ten 3?ace, |( bürfen njir bei ^iinen ^nnt»

ni^ ge^e)aftIier ©efittung oorauSfe^en , unb 1
Sie Söorte an eine 2;ame , Sie nit üorgeftellt raor«

ben finb. Seien Sie üerflert, ju jeber anberen '^üt rourc

e§ mir ein be)onbere§ 3Sergnügen, ^ nö!^ere 5efant)aft

ju, benn i an ^finen eine ftaunenerregenbe

6ntroicfe(ung ber !DJu§feIn: biceps, triceps unb deltoideus
t

gercal^r, \o ba^ i pIoftifer iRünftter e§ für ein roafireä
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©fücf erachten roürbe, Sic ju meinem QKobell iju l^aben;

je^t aber laffen 6ie un§ in- 9?u^e.„ e^renroert^e Unbefannte" ^örte bie ganje 9?ebe

@^ubin'§ mit 1)1 ^ieigung be§ ßopfe§ unb bie

Slrme tu bie Seite geftemmt, an.

— 5ßon bem Tillen, roaS Sie ba gejagt, oerfte^e i
nid^tS, erroieberte ber 2ange. Sie benfen oielleid^t,

fei Su[ter ober^? ^^e! bin Dffijier, i
bin Beamter, ja!

—
jttjeifle ni^t, begann ©ubin roicber.

—» fage bie§, fnl^r ber Unbefannte fort, inbem

er Subin mit^ '^ roie einen^ , ber im

2öege fletit, bei Seite fob, i foge b(o^, rcarum ^aben

Sie nit bis gefungen, a(» imr bis frieen? aber

gel^e i fog(ei, in ber SKinute, nur mufe biefeS gräulein,

nit biefe SKabam, bie nit — jene^ gräulein, ober biefeS

(er eeinete S;)t\mt unb '^o<ä) , mu^ mir einen^ geben,

roie rair im eutfen fagen: ein ^; ja mol^l; ma%

i[t benn bran? ba§ ift nit§!

— '^1§, einen ^ , weiter nit§, riefen einige im

Raufen. '^\)\ ber Saframenter! [tiefi üor fticfenb

ein bereits ganj fertiger eutfer au§.

fa^te Sn^ororo beim 5lrme, er ri^ )1 aber oon

il^r unb [teilte gerabe »or ben langen ))1.
— Se^t ge^en Sie gefäüigft fort, fagte er mit nit

fel^r lauter, fefter Stimme.
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5)eutfc^ lachte bumpf. ffiie, fort? 3la, boe gefällt

mir! Sarf id) benn nidit fpajieren? fort«

ge^n? SBarum fortgeben?

— SBetf Sie fidt» uiiterftanben l^abcn, eine ju

beloftigen , fagte^ unb rourbe^ bleid^ , roeil

Sie betrunfen fxnb.

— aöQÄ? id) betrunfen? ^rt! ^ören Sie ba§, ^err

^rooifor? bin Dffijier, unb rcer roagt e§ . . . Se^t

forbere ic^ „SatiSfaction!" ©nen Äu^ id^.

— 9?ur einen Stritt . . . fagte ^,
— 9?a? unb roa» bann?

— 5)ann roerfe i Sie in"§ SBaffer. *

— 3n§ 2J?afier? „^errje!'' SBeiter ^t§? , ba§

möte i fe^n, rauft fein, fo in'§ SBoffer . . .

• 5)er „Cffijier" ftredte bie 3lrme aü^ unb t^at einen

SÄritt, ereignete 1^ etroa§ 3lu§erorbent=

: ber 2ange ließ ein© pren, fein riefiger Körper

roanfte , löfte | , mit ben güBen oben , Dom 53oben

, unb beoor bie 2)amen einen Srei ausjuftoBen

t)ermoten, becor ^emanb etroa» oon bem, ir»o§ oorging,

begreifen fonnte, plumpte ber ^err „Cffijier" mit fethem

ganjen ©eroite unb mit lautem @ep(ätf€r in ben 3:ei

unb Derfroab fogei in einem 2BafferroirbeI.
•

— \ frien bie 2)omen roie aus einem 9)iunbe.

— aJiein ©Ott! lie^ '» auf ber anberen Seite l^ören.
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6ine 3)iinute »erging *
. . uiib ein runber Äopf ,

ganj

üon naffem ^oar umflebt, geigte f\d) über bem 2öa|)er ; bieier

Äopf ftie^ 53(aien ün§
;

jroet .^änbe arbeitelen frampj^oft,

l^art uor bem 2liunbe biefe^ '|§.

— 6r roirb ertrinfen, „rettet i^'n, rettet i^n !" fd^rie

2ÖQ)filierona 3in&aroro ju, ber mit ouegefpreijten

93einen am Ufer [tanb iinb fc^tuer %ti)em i)olte.

— 6r tt)irb berauefommen
,

jagte er mit oerä(f)tIi(^r

iinb f)orter 3iac{)(äifiöfeit. — kommen Sie
,

je^te er ^inju,

inbem er äßüifiljeiüna bei ber .panb na^m ,
— fommen

6ie, Uroar !"0'1'/ |)e(ene 9iifo(aien)iia.

* —„?[... ... ... .. ." liefe \\<i) in biefem

^lugenblicfe ba§ klagen bee unglüdlic^en 5^eut)^en ^ören,

bem e§ gelungen roar, bu§ Scbilfro^r be§ Ufer§ ju erfaffen.

folgten 3iU5aroiu unb mußten f)ort an ber „6om»

pagnie" oorbei. 2)od) , i^re^i ?lnfü^rer» beraubt, bie

3ed)brüber ftiller gemorben unb liefen fein iBörtc^en ^ören;

Qner nur, ber 2apfer[te unter i^nen, brummte, mit bem

Äopfe jc^üttelnb: — 9Ju , ba§ ift bod) . . . ba« ift, (Sott

roeife, ina§, nadj fo(c|em ... ein Slnberer jog fogar ben

^ut* ab. Snfearoro mochte i^nen rei-f)t erjdjrerftic^ oorfommen,

unb md)t oi^ne ©runb: e§ (ag etroa§ Un^eimlirfieS, etrcaS

®efa^rbrof)enbe§ in feinem ©efic^t. 5)ie Seutf($en beeilten

ftd^, i^ren ©efabrten i)erau§jujie^en , ber, !aum ouf trorfc«

'nem, in meinerlid)cm 2one, ben „ruffifc^en Spi^buben"
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1'1[1 unb nac^j^rie, er rcerbe [ie oerflagen, inerbe

5U Sr. ©fceüens felbft, jum ©rafen üon^ gefjen . . .

Sie „rutftl'd&en Spi^buben" nahmen inbeffen feine 9?otij

feinem ©ejcfirei unb eilten, jo raf e» ging, bein 81[]

ju. "äüi i^roiegen, )o lange fie ^axt gingen,

nur ?tnna Söajfiljerona [töf)nte leiiV. gelangten fte

}u ben equipogen unb) nun 31 in ein unauf^dt*

jame§, unbänbige» au», rcie im |)omer bie^
be§ DIi)mp§. ^ roar'g Sdjubin, ber mit ©ercie^er, roie

TOQ^nfxnnig (oepla^te, if)m cernatjm man ^Ser^enjero'S

|1 überftürjenbe?, ^' 2, bann fam feine§,

perlenbe§ unb 5lnna'^' rudroeifeS ^uf*

jreien, Helene jelbft mußte 11. unb fogar Sn^ororo

r)e^mote jule^t it bem ju miberfte^en.

1'11, an|oItenber unb rajenber al§ ?tlle (ate Urcar

ironoroit) : er Iate, bi§ er Seitenfteen befam, i^n ^liefen

überfiel unb er ju erfticfen glaubte. §> er ]\<^ etroa§

beruhigt ^atte , it)ieberf)o(te er mit. flie^enben klugen :
— i

•
. . . benfe . . . mir . . . mu§ etraa» . . . geplagt fein . . .

unb ba§ . . . ba§ mar er . . . platt ouf ben 53 . . .

Unb mit bem legten, trampf^aft oorgebroten SBorte erfüt«

terte ein neuer ?1 ron2 feinen ganjen.
()e^te i^u me^f auf. — fe^e i, fagte fie,

fliegen 33eine bie 2uft ... — 3a
/ i« ,

fing U!n^or

roanoroitf auf, — Seine, ja ©eine . . . bann ftatf ! fällt

er auf ben 53a—! — rao^I, unb roie fein er e§ an*
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gefangen l^at, ber 1) roar ja roof)! breimal länger?

fragte . — ^6) rotÜ'« S^nen erflären, fagte Uroar

3roanorottf^, ft^ bie ?lugen trocfnenb, — f)abc e§ ge»

feilen: mit einer ^anb an ben ©urt, ein geftellt unb

ftatfd^! 3> ^öre: rcaS roar ba§? . . . ba§ ift er, auf ben

. . . platt ...

löngft roaren bie Equipagen baoongeroÜt, f^on

rcor ba§ äariäinfe 8(^ if)ren Singen entfcfirounben , aber

Uroar Srcanoroitf rooUte fi immer nit beruhigen.

Subin, ber roieber mit ilim in ber efe fafj, 1
i!^n jur SSernunft.^ roar »erlegen. 6r fa^ in ber utfe .f)elene

gegenüber unb froieg (Söerüenjero fiatte ben utier^^ beftiegen)
;

fte froieg g(eifalI§. 6r bate, er i)abt i^re ÜJiif^biüigiftig

erregt
; fie tabelte i^n^ nit. ^m erften Stugenblirfe roar

fie fe^r erirodfen gcroefen ; barauf ^atte ber Sluebrucf feine§

®efite§ fie befrembet, unb bann ^altc fie fi iiiren ©e»

banfen fiingegeben. 6ä roar i^r nit ganj flar, roorüber

fte nagebat ^atte. 5)o§ ©efü^I , 1§ fie im 2aufe

be§ SEageS bet)errft, roar ^)erfrounben, fie roar ficb beffen

beroufet; ettt)a§ §, roooon fte in biefem Singen«

blicfe feine SßorfteHung l^atte, roar an bie Stelle jene?

©efü^Ie» getreten. 5)ie partie «de plaisir ^atte ft ju

fe^r' in bie fiänge gejogen , nnbemerft mar ber Slbenb in

)1 übergegangen. 2)ie utfe rollte raf bai^in, balb an

reifenben ijelbern, roo bie 2uft )1 unb buftig irar unb
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an ©etreibe erinneute, balb on breiten Üßiefen öorüber , wn

benen ^ fanfte A'ü^Ie ben ©eft^tern entgegenroe^te.^

%m ^orijont festen ber ^immel in gefüllt.

ftieg ber^ auf, trübe unb rotl^. 2lnna

fAIummerte; ^^ gudte jum Wutfc^enfenfter ^inauS auf bie

SanbftraBe. ^^elenc fiel e§ ein , ba|( fie me|r al§

eine ©tunbe nicbte mit ^n^aroro gefprod^en i^atte. Sie «
tete an i^n eine unbebeutenbe Sfoge: er gab i^r fogleic^

freubig 5lntn)ort. Sumpf üerroorrene 2aute, roie roenn

2aufenbe Stimmen in ber gerne gerebet l^ätten, fd^Iugen

immer näfier an i^r Cl^r: 2Kolfau fam i^nen entgegen.

Sinter tauchten cor il^nen auf ; e§ mürben il^rer immer mel^r

unb me^r; erbröfinte Steinpflafter unter ben IRäbern.

5lnna SöaffilietDna errcac&te; in ber ^utfc^e fprac^en,

obgteidj Dtiemonb me^r unterfd)eiben fonnte, roooon gefproc^en

mürbe, fo fieftig mar bciS ©eraffel be» 43flafter§ unter ben

iRäbern ber SBagen unb ber jroeiunbbrei^ig §ufe ber ^ferbe.

Song unb langraeilig bäumte i^nen bie g^a^rt Moetau; 2lüe fefe ober 1{ unb Ratten bie

^öpfe in oerfiebene ©cfen gebrüdt ; nur ^elene 1( nit

bie ?(ugen, fie £)telt biefelben fortroä^renb auf bie bun!te @e»

ftalt 3inBaroro'§ gel^eftet. 5{ mar auf einmal betrübt

gemorben, ein leidjter SBinb blies il^m in'» (Sefit unb ärgerte

i^n ; er )1 ben Stragen be§ a)JanteI§ in bie |)ö^e unb

^ätte faft geroeint. Uroar ln)anomitf fnarte, ganj ge»^ l^in» unb ^erroadelnb. hielten bie SSagen
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an. 3roei S)iencr ^oben 9BaffiIjerona au§ ber 1|

;

fie roar ganj oufgelöft unb erfförte beim ?(bi^iebe i^rcn

Sreunben, e§ roäre fein i^nfen Men in if)r; bie j^reunbe

bebanften fic^ bei if)r, fie aber äußerte roieber^olt: fte roäre

faum me^r am Seben. ^elene brürfte ^n^aroro jum erften

bie ^anb, unb blieb (ange angefleibet am ^cnfter

ft^en; S^ubin fanb einen geeigneten lugenblidf, bem fort«

ge^enben QBer^enjero jujuraunen : —, ift ba§ fein .^clb ?

roirft er betrunfene ^eutfc^e tn'§ 2Baffer!

— Unb 2)u l^oft nid^t einmal ba§ get^an, entgegnete

löer^enjero unb begab fic^ mit 9>n&aroro ^aufe.

2)ie 5D?orgenröt^e ftieg bereit? am ^immel empor , al§

beibe ^reunbe iEire 2Bof)iuing erreicfiten. 91 roar bie Sonne

nic^t aufgegangen, aber 1 fpürte man bie 2)}orgenfiil^Ie,

grauroei^er 2^au lag auf bem ©rafe unb bie erften

ftiegen ftngenb in bie ^albbunfele, luftige 2iefe, au§ (,
einem oereinjelteu ?luge gleich, ein großer, fpäter Stern l^r«

nieber blicfte.

XVT.

Helene ^atte balb fie t!lnfeuron)'§ 53efünntjaft

1, ein 3; (jutn fünften ober feften 51) -
gönnen. iJo(genbe§ ftnb ^ruftücfe an^ bemfelben:

3uni: . . . ?lnbret ^etroroitf bringt mir, {
fann fie aber nit lefen. 6§ i^m ju fagen . . .1 |
mi ; i^m bie jurüdfjugeben, i^n hintergehen, i^m fagen
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1 fie gefefen . . . mag i^ nic^t. 6? !önnte i§n k=

trüben. 6r achtet je^r auf m\6). dt fc^int je^iran mit

ju ^ngen. 6in fe^r braoer 5| ^tnbrei ^etroroiti^!

. . . 3Sa» rötU { benn? SBarum ift mir ba» ^crj fo

1', roarum möchte \6) oerf^ma^ten ? 2Barum befällt mid^

^eib, roenn ic^ bie 3}ögel oorüberffiegen fe^e? \) biintt,

ii) möchte mit i^nen baoon^egen, baron . . . roo^in?

roeiB nid^t, aber fort, roeit fort oon bi«. 3[* biefer SBunfc^

aber nid^t fünb^aft? f)aU ^ier 5ßatcr, SJlutter, bic

Peinigen. i?iebc ic^ fie benn nic^t? 9Jein, ic^ Hebe fie nidfit

fo , rcie id^ fie lieben möchte. 6» fommt fd^roer über meine

Sippen, e§ ift aber roa^r. bin oteÜcidjt eine gro^e

Sünberin; Dieeit ift ber ©runb, ba^ ic^ fo traurig

bin, i(f) feine 9tu^e finbe. 6§ liegt roie eine ^anb auf

mir, bie mic^ brücft. bin mie in einem ©efängni^, c§

ift mir, al§ müßten bie 2Mnbe jeben ^lugenblidE jufammen«

ftürjen, roarum ^aba\ nid^t biefee ©efü^l? 2öen

foll i benn lieben , roenn mic^ bie uneinigen falt laffen ?

5{ muB roo^I 9iet ^aben, roenn er mir «
roirft, i liebe nur ^unbe unb ^. darüber mu^ i{. 5 bete feiten; i mu^ beten . . . mir

f€it, i fönnte lieben!

. . . 5 bin immer fctieu gegen ^errn Sn^aroro.

roeife nit roe^^Ib; i bin fein Äinb me^r unb

er ift fo enfo unb gut. ^'^«" if* Kin ©! fe^r

ernft^ft. (5^ liegt i^m roa^rfcin[i nit§ an unl.
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fü^k e§ unb mir ein (Seroiffen barauä, i^m feine 3ett

ju rauben. 3lnbrei ^^^etroroitfc^ . . . ba§ ift etroa» ?[nbere§ !

i^m fönnte id) ben ganjen 2ag oerplaubern. Unb er

fpric^t nur üon 3|&. Unb roaS für 1'(! ^ßbe i^n bieje 9Ja^t mit einem1 in ber

^anb im 2;raume gefe^en. Unb er ien ju mir ju tagen:

— rcerbe ®ic^ umbringen, rcerbe mid^ umbringen.

9Ba§ für 2)ummt)eiten !

. . . O, roenu mir ^emanb fagte: bie§ mu^t

tl^un! ®ut fein . . . ift rcenig; ®ute§ t^un ... ja, ba§

ift bie ^auptfad^c im 2eben. Sßie aber foU man ba§ (Sute

t^un? D, fönnte id) mic^ bod) felbft erfaffen! begreife

nic^t, roarum ^err 3in§arora mir fo oft in ben 6inn fommt.

SSenn er bafi^t, aufmerffam ju^ört unb babei fo ru^ig ift,

fo natürlid)
, fct)e id; it)n an unb mir ift roof)! ... unb

roeiter nid^t§ ; ift er fortgegangen, bann fommen mir beftönbig

feine äBorte in§ ©ebä^tniB , unb x^ ärgere mic^ über mi
jelbft unb gerat^e in 3luftegung . . . roeife felbft nic^t.
(6r fprid^t fc^fed^t franjöfifd) unb fd)ämt ftcb beffen nic^t, ba§

gefällt mir.) Uebrigene geben mir neue ©efic^tcr immer tiel

JU benfen. 3l(§ id^ mi mit i^m unterbiet, fam mir um'cr

Wiener SBaffili in ben Sinn, ber au§ einem brennenben

Söauernl^aufe einen lal^men elften rettete unb beinal^ felbft

babei umgefommen roäre. nannte il&n einen braoen

^ert, fd^enfte i^m fünf Slubel, unb mid^ roanbelte

bie 2uft an, i^m ju ijü^en ju fallen. 6r (»atte aud» ein
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einfQ(i^§, fogar bumme? ©eftd^t itnb ift fpäter Suufer ge«

roorben.

. . . gab l^eute einer Settlerin einen ©rofd^n unb

fte fragte : — 3Sarum bift fo betrübt? 5 »er*

mutl^te gar nid^t, bo^ ein betrübte? ®e[i(^t ^ätte. ^
glaube, e§ fommt baf)er, boB i($ allein, immer allein bin,

mit 31 roa§ an mir ©ute§ , mit Willem roa? an mir

S^Iccbte§ ift. (S§ ift ^liemanb, ber mir bie ^anb reid^t.

2Ber fic^ mir näi^ert , ben brause id^ nid^t , unb rcen i
mö^te, ber gebt norüber.

. . . i^d^ roeifi nid^t, roa§ ^eute in mir üorge^t; mein

^opf ift üeriDtrrt, icb möd^te auf bie ßniee ftnfen unb beten

unb um ©nabe flehen. 6§ ift mir, al§ fd^Iüge man mic^

tobt, unb roie ? icb roei& e§ nid^t ! ^n meinem inneren

fd^reie id^ auf unb bin in Serjraeiffung ; ic^ meine unb fann

bie 3:t)ränen nicfit jurüdf^alten . . . 30?ein ©ott! mein ©ott!

befc^roid^tige biefe 5lu§brüd^e meine? Innern! allein

fannft e§ , alle? ?tnbere ift of)nmätig ; rceber meine armen

©oben, meine ?trbeiten, 11§, nit§ fann mir fielfen.

2Böre \6) irgenbmo 5)ienftmäben, roa^rl^aftig, mir roöre beffer.

. . . SBoju giebt e§ eine 3>uöf"b, roarum icb ein

Seben, eine Seele, ba§ ?? . . .

. . . SnyaroiD, ^err 3>"§aroro — { roei§ roirf«

!, roie i ba? freien foE — bort nit auf,

3u tnterefftren. 1 erfal^ren, roa? in fetner

Seele üorgel^t! 6r feint fo offen, fo ju

SurgenjetD'S auSflfW. SSerfe, . V. 13
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fein, unb tft mir |1[|. Sutocilen blidft er

mic^ mit foric^cnbcm 53licfe an . . . ober ift ba§ nur 6in»

bilbung mir? ^aut reijt mic^ beftänbig — i^ bin

böje auf ^aul. 2öa§ roill er? 6r ift in mic^ oerliebt . . .

ic^ braudje aber feine Siebe nic^t. %u^ in ift er Der-

liebt. bin! gegen i^n; er fagte geftern ju mir,

i^ roäre ni^t im Stanbe, nur ^alb ungerecht ju fein . , .

roa^r. § ift aber fe^r flet t>on mir.

, xd) e§, e§ bebarf ber 5UJenfc^ beä UnglürfS,

ober ber ?lrmut^, ober ber ^ranf^eit, fonft oergi^t er fi^.
. . . SBarum l^at mir l^eute ?tnbrei ^etroroitf^ oon jenen

jroet Bulgaren erjä^It! 6§ fctieint, er ^at e§ abfic^tüd^ ge-

ttian. 2ßa§ ge§t mid^ $err Sn^aroro an? bin 3lnbrei

^etrorcitfc^ böfe.

. . . ergreife bie ^Jeber unb roei^ nit roie i be»

ginnen foÖ. 9!Bie unerroartet rebete er mic^ l^ute im ©arten

an ! 2Bie mar er freubIi unb utrau ! 2ßie bu§ fnelI

gefommen ift! 21I§ roären roir alte, alte 5öe!annte unb pt-

ten un§ eben erft ertannt. SBie mar e'3 mir, t^n

bi§ ^eute nit ju oerfte^en! 5Bie na^e fte^t er mir je^t!

Unb merfroürbig ift babei , ba& i je^t bebeutenb ruhiger

geroorben bin. (S§ fommt mir üor: geftern mar

i auf ?lnbrei ^etronntf böfe, auf i^n, { nannte i^n

fogar .^err ^in^orom unb ^eute ... ift

ein roal^r^eitlliebenber 5enf; auf i^n tann man ftc^ oer«
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tafjen. Vieler lügt nic^t ; ba§ ift ber erfte 3)ienf($, ber nid&t

lügt, ben ic^ treffe, übrigen lügen, tügt. 5lnbrei

^troroitfi^, ßieber, ©uter, roarum t&ue ^l^ncn Unre^t?

^ein! ?lnbrei ^etroroitfd^ ift oiellet^t gele^cr al§ er, oiel«

leicht flügcr . . . 1 ro«iB ni^t, er ift aber fo Hein im^ ju i^m. jener t)on feinem SSaterlanbe

fpri(^t , roirb er groB unb immer größer unb fein ©eft^t roirb

ic^ön unb bic Stimme roie 1, unb e§ giebt bann fi(5fr

feinen ÜKenfc^en auf ber 2SeIt, oor er beu 93Iicf ju

Boben fcnfte, Unb c§ ftnb nic^t btope 2Borte — e§ liegen

I^aten hinter i!^m unb 2!^aten roarten feiner. werbe i^n

barum fragen . . . 2öie er fic^^ mir umroanbte

unb! . . . 53rüber fönnen fo lud^n. 21, roie

bin i jufrieben! § er erfte 1 ju un§ fam,

glaubte i^» nit, bap mir fo balb befannt roerben

fönnten. 3e^t benfe i mit Vergnügen baran, ba^ i ba§

erfte [ gIeigittig geblieben bin ... @IeigiItig?

je|t benn nit geigiItig?

. . . längft ^abe i feine fold^ innere 9?u^e ge«

füblt. G§ ift fo ftiÜ, fo ftiQ in mir. ^abe ntt5 auf*

ufreibe. fe^e i^n oft, ba§ ift etiles. ^ gäbe e§

aufJufreiben ?

. . . 45au( ^at ft eingefIoffen ; ?tnbrei ^troroitf be«

fut un» feltener ... ber 3[rme ! 3Jiir feit, er . . . '5:

nein, ba§ fann 1 fein. ficbe ?Inbrei ^etroroitf'§

Untec^Itung: niemat§ 11 er über fi felbft, immer nur

13*
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toic^tigen,^ fingen. 9?i^t fo. Sd^ubin

ift jierli(t Wie ein , unb freut fic^ feiner '^iex-

Itd^fett, ba§ t^un ©^metterlinge nic^t. Uebrigen§, foroo^t

Sd^ubin al§ Slnbrei ^etroroitfdi ... ja, iä) roei^, roa? i^

fagen roiU . . .

.... S^m gefällt '§, ju un§ ju fommen, ba§ febe

ic§. 9Barum ober? roa? ^at er on mir gefunben? 6§ ift

aHerbinge ma^x , tüir l^aben gleiten ©efd^macf, er unb i$,

roir mögen Q3eibe nid^t ©ebid^te; oerftel^en 53etbe nid)t§ oon

Äunft. 55od^ um rote üiel ift er beffer a(§ \ä) ! (Sr ift gefegt

unb id^ bin in eroiger ^lufregung; er ^at. eine 3?af)n nor

fid^, ein 3^^^ — i^ 'Jber, roo^in fü^rt mein '^fab?

ift mein 5^eft? 6r ift rul^ig, aber feine ©ebanfen

fd^roeifen in bie ^erne. 6§ roirb eine 3eit fommen unb er

roirb un§ Quf immer cerlaffen, roirb in feine ^eimatb

jurüdffel^ren , ba^in , ü5er'§. 9tun , ®ott geleite i^n !

^(^ roerbe mid^ freuen, ibn gefannt ju l^aben, fo lange er

l^ier roeitte.

SBarum ift er nic^t IRuffe ? 9iein , er fönnte nicbt

9iuffe fein.

\1) aucb lieb
; fie fagt : ein befd^eibener

üKenfd^. ®ute5)?ama! (Sie oerftel^t i^n nid^t. 1 fcbroeigt,

er i)at e§ bemerft, baft mir feine 9lnfpielungen unangenebm

finb, er ift aber eiferfüd^tig auf i^n. böfe iTnabe!

Unb roa§ für ein Med^t ^at er baju? iQabe iä)

jemals . . .
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§ ift 2§ Unfmn ! Söarum fommt mir § bieö

in ben ^opf?

... 65 ift aber fonberbar, ba^ xd) bi§ je^t, bis

ju meinem jroanjigften ^ai^n, 9iiemanb geliebt ^1 3Kit

jc^eint, Smitri'» Seele (ic^ roill i^n immer 2)mitri nennen,

mir gefönt ber 9iame ^mitri) ift barum fo Mar, roeil er ft(^

ganj feiner , feiner 3bcc eingegeben l^at. SBeÄ^alb

foütc er unruhig fein ? 2öer fic^ ganj . . . ganj . . . ganj

. . . l^ingegeben ^at, ^at roenig Sorge, brauet für nic^t»

ein.iufte^n. Seiest ic^ bin'§, ber ba roiH ; b i e @ e toiÜ'e.

6r unb ic^, mir lieben biefelben ©lumen. pftürfte

^ute eine 9to)e . . . 6in 53latt fiel ju Söoben, er l^ob e» auf

. . . gab i^m bie JRofe.

. . . Seit einiger '^ixt babi fonberbare träume.

3Ba§ ba» roo^l bebeuten mag?

. . . ®mitri fommt oft ju un§. ©eftern blieb er ben

ganjen Slbenb. 6r roiU mir Unterrit im 58ulgarife

geben. 3Jiit i^m ift mir roo^l, roie ju |)aufe. ißeffer ale

äu ^üufe.

. . . ®ie 3:age flie^n . . . 3Jiir ift fo roo^l unb äuglei

fo unbeftimmt bange um'§ ^erj; § treibt mi, ©Ott ju

banten unb S^ränen finb mir nal^! roonnigc, 1
2age!

. . . 6§ ift mir mie oor leit um'§ ^rj unb nur

feiten, feiten ein roenig betrübt. bin. 53in {
gtürf ?
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. . . geftrige Slusfafirt roerbe i^ lange 1 »er»

geffen. 2ßa§ für {11^, neue, fc^recflid^e ßinbrücfe !

?ll§ er 1^ jenen Utiejen pacfte unb mie einen in'§

äßafjer fd()(euberte, erfdirocfen ... er ober flöpte

mir ö^redten ein. Unb bann . . .1 ein un^eilbringcn»

be§, faft grau|ame§ ®efic|t, al§ er fagte: er roirb j^on

l^eraugfommen ! 5)a§ jerri^ mir ba§ innere. ^obe

i^n oerftanben. Unb bann, al§ 11, roie

|51 e§ mid) um i^n! 6r |! , fül^Ite e§,

er |1 [\d) oor mir. 6r ^at e§ mir^ in ber

1) geftanben, a(§ e§ bunfel mar unb i feine ©eftalt

111 unb mi oor il^m fürtete. ^a , mit i^m lä^t

|1 {1 ]' unb er cerfte^t, \\6) 3einanbe§ anjunefjmen.

aSoju aber bie SBut^, bte jucfenben Sippen, ba§ ©tft in ben

lölirfen ? Ober oieIIeit ge^t e§ anber§ mt ? 5ßieeit fann

man nit unb Ampfer unb babei fanft unb roei

fein? 2)a§ ßeben ift ein raul^e^ S)ing, fagte er

ju mir. roieber^olte biefeiS 2öort öor Stnbrei

$etroroitf; er mar nit berfelben 3)Jeinung roie 5)mitri.

2öer üon SSeiben l^at 9fiet? Unb roie fön l^atte biefer

2;ag begonnen! SCßie roo^I mir an feiner Seite,

roir nit§ fpraen . . . 3> bin aber fro^ über

ben SSorfaU. 6§ mu^te fo fommen.

. . . SCöieber . . . bin nit ganj roo{)(.

. . . ^cibe in du. biefen S^agen nit§ ^ier Eierein-

gcfrieben, roeil i nit freiben 1. fülilte, baf»,
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)§ |, § 1, § mir auf ber Seele

liegt . . . 2öa§ ift'§ benn, roaS mir auf ber @eele liegt?

^atte mit ibm eine lange Unterl^altung , bie mi($ über

3>iele§ aufflcirte. ©r tl^eilte mir feine ^läne mit. (3e^t

roei^ \6) auä), rco^er bie^ am |)alfe . , . SD'Jein ®ott!

roenn i(^ benfe, bo^ er fd^on jum 2obe oerurt^eilt geroefen ift,

ba^ er nur mit genauer ^tf) entfam, oerrounbet rourbe . . .

)

6r fie^t einen Ärieg fommen unb freut fi^ barauf. Unb

bei adebem faf) ic^ 5)mitri nie fo traurig. SBorüber

fann er ... er! . . . fid^ betrüben? feierte au§ ber

©tabt jurücf, traf un§ ^Seibe unb blidte un§ ganj fonberbar

an, Stnbrei $etroroitfcf) roar bei un§ , \ bemerfte , ba^ er

fe^r mager unb { mar. 6r machte mir 53orroürfe, al§

»erfahre i gar ju falt unb na(öfflg gegen 5.
l^atte ben! ganj »ergeffen. SSenn i t^n fel^ , roill

mein Uret rcieber gut. ^ ift mir'§ nit um

i^n ... ift mir'g um 3liemanb auf ber 2BeIt ^u t^un.

?lnbrei etroroitf f^)ra mit mir roie in einer 5Irt !D?itIeib.

^a^ foU ba§ SlHeS bebeuten? Söarum ift e§ fo finfter um

mi i^er unb in meinem Zinnern? ^ bäut, um {
l^er unb in mir felbft ge^t ein Sfiät^fel t)or fi , ba§ SSort

mu^ gefunben roerben . . .

. . . f)ube biefe !Rat nit gefIafen, mein ^opf

fmerJt. Sßoju freiben? 6r ift ^eute fo fneII fortge»

gangen, unb i i^ätte fo gern mit i§m gcfproen . .

(Bt feint mi ju »ermeiben. ^a, er üermeibet mi . .
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. . . § SBort ift gefunben, ein 2\d)t ift mir aufgc

gangen! 2)Jein ©Ott! erbarme { meiner . . . Hebe!

xvn.

2ln bemfelben 2age, al§ Helene jene§ le^te, uerl^ängni^'

DoUe SBort in i^r2 fc^rieb, fafe ön&oron' ouf ®'
^enjero'ä ^'^' " Ce^terer [tanb mit bem Sluäbrucfc be§

(Sr[tauncn§ auf bem (Se[irf)te t)or i^m. ^n^aroro l^atte

xf)m foeben jetnen (Snti^Iu^, 9Jlo§fau äurücfjufe^ren,

mitget^eilt.

— Slbcr 1 bitte 6ie ! rief ^öer^enjero, — je^t beginnt

bie fönfte 3eit. 2Ba§ roerben Sie in ü)io»!au onfangen?

2Ba§ für ein 1^ 61)(^! Ober ^tten Sie oiel»

Ieit irgenb eine 5'iarit erhalten?

— ^übe feinerlei 5^11 eriialten, erroieberte

Snfearoro, — fann aber meinen ©runbfä^en 1
me^r t)ier bleiben.

— rcie i|t !
— ^etroroitf, fagte Sin^aroro, — ^ben Sic

bie ®üte, bringen Sie nit lociter in , { bitte Sie.

felbft faßt 1 , üon ^\) ju fciben , lä^

1 babei nit änbern.
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SBer^enjero blicfte i^ii feft an.

— roei^, fagte er barauf, — 6te finb nid)t ju

Überreben. So ift'e aI)o abgemalt?

— abgemalt, entgegnete ^n^aroro, ftonb auf

unb entfernte fi^.

Ser^enjen) ging ein paar 9)JuI burcfe ba§ Siinnier,

na^m feinen ^ut unb begab fi(^ ju ©tad^oro'ä.

— @ie l^aben mir etroa§ mitjutl^eilen ? fagte §)etene 5U

i^m, fobalb fie allein rcaren.

— 3fl; n)orau§ l^aben Sie'§ errat^en?

— 5)a» ift einerlei. Sieben Sie, roa§ ift'§?

Q3er^enjetD tiieilte i^r ^n^aroro'g (Sntfc^tu^ mit.

|)etene erblei^te.

— 2Ba§ ^at ba^ ju bebeuten? 1 fie mit 5^
^eroor.

— Sie roiffen , fagte 59er^enjero ,
— Smitri

9iifanororoitfd) über feine .s^anblungen Oiecfienfd^aft ju geben

nic^t Hebt, ^ glaube aber . . . Se^en roir un§ , ipelene

^lifolajieiüna, Sie feinen nit ganj rool^l ju fein . . .

^d) glaube ben raal^ren (Srunb feiner 1^ Slbreife

erraten ju fönnen.

— 2Ba§, rca^ ift ber (Srunb? roieberl^olte Helene,

inbem fie ^er^enjero'^ ^anb, o^ne felbft ju bemerfen,

heftig in i^rcn falt geroorbenen ^änbcn preßte.
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— ^a, fe^en @ie, begann ^Ser^cnjero mit traurigem

2(, — loie erflare 1 S^nen ba§ benn glei^?

mu^ loo^f t)om 5^^1^, oon jener 3eit, al§ i^ mit 3n»

^aroro näf)er befannt urbe, beginnen. traf mit i^m

bamal§ in bem $aufe etne§ jufammen; biefer

S3erroanbte ^atte eine 21, ein fe^r l^übfc^e§.
glaubte ju bemerfen , ba^^ nic^t gleid^giltig

gegen fie mar unb jagte e§ i^m. 6r ladete unb gab mir

jur ^Intmort , roäre im Stttl^um , fein ^erj fei unoer«

feiert unb roenn [icb je etroa§ ber Slrt mit i^m ereignete, \o

roürbe er aü\ ber Stelle fortreifen , benn er tuollte nid^t —
ba§ roaren feine eigenen 2Borte — um 53efriebigung eine§

perfönlien (5mpfinben§, untreu roerben an feinem *
Ilaben unb an feiner ^\. bin Bulgare, fagte er,

id) tann feine ruffif^e ßiebe.
— "^un . . . unb roa§ . . . glouben Sie je^t . , .

fagte Helene leife unb mit abgemanbtem Äopfe, roie^,
ber ben 2obe§ftrei erroartet, o^ne öer^njero'S

au§ ber irrigen ju laffen.

— glaube, fagte er mit gebämpftem 2one, —
i glaube, e» ift je^t bo§ eingetroffen, roa§ i bamal^

Wo^ uermutl^ete.

— 2)a§ ^ei^t ... Sie glauben . . . quälen Sie mi
{1! ftie^ 1^ Helene au^.
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— 1 glaube , üoUenbete ^aftig ^Ser^enjero ,
— 2>'

fearoro ^t je^t ein )|] SDiäbd^en unb

feinem ©etübbe treu, ben (^1]'(^ gefaR ju entfliegen.

Helene preßte feine ^onb feflcr jufammen unb

beugte tiefer if)ren ^opf, aU rcoUte fte bie plö^Ii^e

SRöt^e, bie i^r iät\vi)t unb §u(» überjogen ^atte, bem 5(uge

eine§ (^remben entjie^en.

— 3tnbrei "^^etroroitfcb , 8ie ftnb gut roie ein Gngel,

fagte fie. — Qx roirb aber fommen, um ?tbfd)ieb ju

nehmen ?

— 3a / 1 benfe, er roirb geroi^ fommen, benn er

roirb nit fortgeben rooüen . . .

— (Sagen Sie i^m, fügen Sie . . .

junge trug e^ länger nit: ^^ränen

ftürjten au» i^ren klugen, eie lief jum ^^^ l^inaue.

— £0 alfo liebt fie i^n, 1 ^öerBenjero, als er

langfam ^aufc jurücffei^rte. — S)u§ ^atte it
erroartet ; i ^atte nit ertoartet , ba^ e§ fo roeit fei ! ^
bin gut, ^at fie gefügt, fu^r er in feinen 3311
fort. — SBer fann benn fagen, au§1 @efü|(en unb

JRegungen i ba§ » Helene mitt^eilte? 3lu§ ®üte ge»

faö nit, au§ ©üte 11. Smmer bae oerbammte

SSerlüngen 0ür^eit, ben 2:rüng fi ju uergerciffern,

ob ber 21 1! in ber 2Bunbe ftedt! ^ barf ju«

frieben fein . . . fie lieben einanber, unb i l^abe i^nen

geholfen . . . ©inen lünftigen 33ermittler 5roife ber
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2Bif^enfatt unb bem rufftf^en ^ublifum nennt mxd)

©; e§ f(^etnt feit meiner ®ebutt meine 53el'ttmmung

geroefen ju fein, ben 33ermittler ju. roenn id^

mi^ täufrf)te? 5Jein, i ^abe mi nit 9etäuft . . .

Söitter mar e§ ^etroraitf ju 3)iut^e, unb JRaumer

i^m it in ben ^opf.

%m folgenben 'Sage, gegen jroei U^r, erfie^
bei 6taoro'§. 3"faö moÜte, ba^ gerabe in biefem

3lugenb(ide in ?lnna 2BaffiIjeiDna'^ ©aftjimmer Söefu mar.

fa^ bort bie %tau eines ©ei[tIien au§ ber»
faft, eine fel^r braoe unb1 ^^erfon, bie aber mit

ber $oIijei ein roenig in ßonflict geraten mar, roeil fie

ben (Sinfttll gefiabt fiatte, fi bei ber großen ^i^e im 2eie

am Söege ju baben , luo bie gamilie eine? n)itige (Sene*

ra(§ üorüberjufa^ren pflegte. 5)ie ?lnroe)en^eit einer fremben

^erfon roar anfang» Helene luiÜfommen , bie ganj {
geroorben, fie ^' Sritte öernal^m; brüdfte

ber ©ebanfe, er fönne fi oerabfieben, o^ne mit i^r unter

»ier klugen gefproi^en ju traben, i^r ba§ ^erj ab. 6r

felbft fien ocrroirrt, unb t^ren ©liden auS. — 2öirb

er benn roirf(i ({ 2lbfieb nefimen? bate Helene.

3in^aroro mate in ber 2^at 9Jiiene, fi ju Slnna SBaffil*

jerona ju roenben
,
^etene erl^ob fi ) unb rief i^n auf

bie (Seite anS ^Jenfter. Sie i^xau be» ®eiftIien mar Vit»

rounbert unb ^Jerfute 1 umjuroenben; fie mar aber fo
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feft gefc^nürt, baf? i^re ©(i^nürbruft bei jeber 53eroegung

be» Äßrper? fnacfte. Bit blieb qI)o ru^ig fi^en.

— Sie, jagte Helene eilig, — ic^ roeife, roe?«

f)alb Sie gefommen ftnb; ?lnbrei ^^etrorcit)^ ^at mir ^f^ttn

©ntjc^IuB mitgetf)ei(t , \d) bitte Sie aber, ict j^e^c Sie an,

nic^t ^te ^Ibfcbieb pon un» jit nebmen
, fonbern morgen,

etroa§ trüber, um eilf Ul^r, ^^. mu^^
ein paar 53orte jagen.

^nfearoro beugte fdiroeigenb ben .^opf.

— 3» merbe Sie ni(^t aufhalten , . . Sßerfprec^n

Sie ba§?

3>n^aroro oerbeugte fxd^ roieber, fagte aber ni^tS.

— Cenoticbfa, bmm ber, iagte SBaffüjerona, —
fie^ bocb , ' für einen rounbernollen Stridbeutel bie g^rau

^farrerin bat.

— > ^ il^n fetbft genöbt, fe^te bie l^tnju.

oerlie^ ba§ Sanfter.

Sn^aroro blieb nur eine JBiertelftunbe bei Sta(^oro'§.

•Öetene betra(^tete i^n in§ge^eim. 6r mar »erlegen, roufete

nicbt, mo^in er blicfen foKte unb entfernte ft(^ auf fonber»

bare %xt . . . fo 1^; er1 gleicbfam.

Sangiam »erging biefer ^ag für öefene; lang»

famer fd^lirf) bie fange, lange Dkcbt babin. 33alb fa^ Helene

auf ibrem 93ett unb butte ibre ^niee mit ben Firmen um=

fcblungen, unb ben ßopf auf biefelben gelegt, balb trat jte

an§ ^snfter unb preßte bie fiei^e Stirn an ba§ falte ©Ia§,
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unb 1 imb badete bi§ jur ©rfd^öpfung biefelben uub

immer biefelben ©ebanfen. 3i^r ,^erj mar ju Stein ge»

roorben, mar au§ ber 53ruft förmlich oerid^rounben
; fte fübfte

e§ nic^it me^r, aber im ^opfe polten heftig bie 2lbern,

ba§ ^aar brannte i^r, bie Cippen rcaren trodfen. — Gr

roirb fommen ... er ^at nid)t ?lb)(f)ieb genommen non

... er roirb un§ {1 täufd^n . . . §at 3lnbrei

^etroroitjcf) bie 2öaf)rl)eit gejagt? 6» tann nic^t fein . . .

5Rit ^Sorten ^at er nic^t oeriprod^en ju fommen . . . 95er»

(ä^t er mid^ benn auf immer? .... § roaren bie (Se«

banfen, bie nid^t üon itir roid^en . . . [ie gingen nic^t unb

famen nid^t . . . fie roogten aber beftänbig in i^r , roie ein

9^ebel. — ©r Hebt mirfj ! jucfte e§ plöfelid^ burd& alle ibre

©lieber unb [tarr blidfte fte l^inau§ in bie j^inftemi^; ju

einem l^eimlid^en 2öd^eln , 9Uemanbem fid^tbar , öffneten fid^

i^re Sippen ... fte unterbrüdfte e§ aber fogleid^, roarf bie

gefalteten ^änbe in beii iinb roieberum , roie ein

5JebeI, begannen bie ©ebanfen ben alten IReigen. ©egen

3Jiorgen entfleibete fie ficb unb ging ju ^öett, fonnte aber

ntd^t einjd^lafen. ^ie erften feurigen ©tratilen ber Sonne

fielen in i^r ginin^er ... — roenn er micb Hebt ! rief

fte plö^Iid^, unb o^ne@ oor bem fic^ über fte ergießen«

bem fiid^te breitete fie i^re Slrme aui^ . . .

Sie erl^ob fid^ oon iiirem 8ager, roarf fid^ in i^rc

Kleiber unb ging l^inunter. (5§ roar nod^ ^fiiemanb im

^aufe road^. ©ie begab ftd^ in ben ©arten; bort aber
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mar e» io ftüL^-fo grün unbfrif^, bie S8ögel sroitfc^erten

fo jutraulic^, bie Blumen [tredften fo freubtg i^re fronen

empor , ba^ t^r un^eimH^ rourbc. — ! 1 fte,
—

ift'§ roa^r, fo ift fein ©ra^^alm glücflic^er lö), tft'§

aber roa^r? Sie fe^rte auf i^r gimmer jurücf unb, um

fi^ nur bie 3^1^ i" oertreiben, begann fte i^ren Snjug jit

roe^feln. 6§ fiel unb glitt i^r aber alle» auä ben ^änben

unb fie faB noc^ Iwlb enttleibet cor i^rem Joilettefpiegel,

al? fte jum 2^e ^erabgerufen rourbe. Sie begab ft^

hinunter; bie OKutter bemerfte i^r 1§ SluSfe^en, fagte

aber : — 2Bie bift ^eute intereffant, unb

fie einen ©lief auf fie geroorfen , fe^te fte l^inju : — Tiefe?

Ä(etb fte^t Sir fe^r gut; jiel^e e» jebeSmal an, roenn '3^u

^emanbem ju gefallen roünfcbeft. ^elene antroortete nickte

unb fe^e fic^ in einen 3SinfeI. 6§ fc^Iug untcrbeffen neun

U^r; jroei Stunben bie jroötf U^r. ^elene na^m ein5 ttor, bann eine ipanbarbeit , bann roieber ba§ 5;
bann no^m fte \\ oor, ^unbert 1 eine auf* unb

abjuge^en unb führte e» au§; bann flaute fte lange 3lnna

SDßaffilierono ju, al» biefe ^Patience auelegte ... fte blirfte

auf bie U^r: e§ roar nit je^n. 5 tarn in§

©aftjimmer. Sie Derfute mit t^m ju1 unb ent»

fu(bigte fi bei i^m
, fte rou^te felbft {1 roorüber . . .

:5ebe§ 2Bort, ba^ fie fpra, foftete t^r ntdbt etroa ^,
fonbern befrembete fte fetbft. Subi beugte ft }u i^r

nteber, Sie erroartete eine 5iecferei, ^ob bie % ouf
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i^n imb ^df) »or ^\ä) ein betrübtes unb roo^IrooüenbeS ©cftc^t

... Sie löd^elte biefem ©efic^t entgegen. 51 gab

ba§ ?ä($eln jurücf unb entfernte ftc^ fc^meigenb unb fttll.

Sie il^n jurücff)a(ten , luuf^te jebo^ nidit gleich , rcie

t^n rufen. e§ elf Ul^r. 8ie begann ju

roarten, ju roarten unb ju lauften. 6ie roar nic^t me^r

im 6tanbe etmaS ju t^un; fie ^örte auf ju beuten. ^i)x

§erj roar rcicber erroacfit, e§ fing an lauter unb lauter ju

unb fonberbar, bie 3^'* ^^ raf^er ju oergel^en.

©ine Sßtertelftunbe roar »ergangen , eine l^albe Stunbe, bann

einige SJiinuten, roie e§ .t^etene fd^ien, unb (^ fu^r

fie jufammen: bie U^r ^atte nic^t sroölf, fte l^atte ein§ ge-

fd^Iagen. — (Sr roirb nid^t tommen , er roirb o^ne Slbf^ieb

abreifen . . . Siefer (Sebanfe ftieg i^r mit bem 33(utc ju

^opfe. 8te füllte , ba^ i^r ber ?It^em nerging , ba& fte

fogletd) in J^ränen auSbred^en roerbe . . . 6ie lief auf i^r

3immer unb fiel, ba§ ©efic^t in bie gefalteten ^anbe ge»

brüdtt, auf ibr 53ett.

6ine l^albe Stunbe tag fie unberoeglid^; jroif^en bie

iJinger l^inburd^ rannen bie 2:^ränen auf ba§ iSiffen. ?luf

einmal richtete fie fid^ auf unb feWe ficb f)\n ; e§ roar etroa?

Sonberbare§ in i^r oorgegangen : 3^r ©efi^t batte fidö oer»

önbcrt, bie feud&ten klugen rourben von felbft roieber trorfen

unb befamen ben frül^eren ©( roieber , bie 53rauen traten

oor, bie Cippen prefUen ft^ jufammen. eine balbe

Stunbe roar nerfloffen. .^elene neigte jum legten ^ ba§
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€f)x , ob ni^t eine befanitte Stimme an baffelbe gelangen

roerbe? Sie er^ob ftc^, je^e ben ^ut auf, jog bie ^anb*

fc^u^ an, roarf eine 3)iantiIIe über bie unb

)\d) au§ bem ^aufe. 6i(igen «Schritte» |( fie ^n 2öeg

ju 53er^enien)'» 23ol^nung ein.

xvm.

Helene ging mit oorgeftrecftem ßopfe unb

in bie i^rne geritete 53Hcfe ba^in. Sie türtete nit§,

überfegte nit§; fie roollte ein 5{ Sn^aroro fel^n.

So ging fie ba^in, o^ne ju bemerfen, ba^ bie Sonne fon

längft hinter1 ,^ 23olfen^ rcar

unb ber 9Binb in Stößen bie Säume 11 unb

mit i^rem bleibe fein Spiel trieb, ba^ eine Staubfäule

1^ emporn)irbe(te unb auf bem SBege bafieräog, 60

fielen bereite ) tRegentropfen , ba§ bemerfte jic

nit; immer ftärfer rourbe ber IRegen, e§ bli^te, ber

Sonner roüte. ^etene blieb fte^n, blidfte um fi , . .

^u if)rem ©lücfe befanb fi nit roeit oon ber Steüe,

a^ ©ercitter fte ereilt ^atte , eine fleine , alte

neben einem eingefallenen. iBrunnen. Sie f(ütete bort*

^in unb trat unter ba^' niebrige Su^ba, IRegen

goB in Strömen l^erab; runb um^r mar ber ^immet mit

SSolfen bebecft. ^n ftummer ^Serjroeiftung btidte Helene

t)inau§ in bav bite 9ie^ ber raf nieberftürjenben Kröpfen.

lutgönjeWä ». Sfinte, »b. V. 14



210 ^tltnt.

2)te le^te .^offmmg,^ roieberjufetien , fdfiroanb für

fte ba^tn. ©n alte§ 53etteln)eib trat in bie ,
fdfjüttelte baa SBoffer oon [\ä) ab, fagte mit einem ©ru^e :

— „ fiergetrieben , ", unb fe^te ftd)

ädijenb uab [tö^nenb auf einen 3]or|prung neben bem

53runnen. Helene [terfte bie ^anb in bie Saf^e, bie 3llte

rourbe biefe 53eroegung geroa^r unb tf)r runjelige§ unb

getbe§, üormafe 1)|§ @1, rourbe belebt. —
banfe 5)ir, mein ^^, fagte [\e. Helene fanb nit

ifiren 59eutel in ber 2afe, unb ) ftrecfte bie 3lUe bie

^anb au§ . . .

— ®e(b i)abe i nit, mein i)iütteren
, fagte ^eUne,

— ba nimm aber, ){11{1 fann e§ ®ir ju etroo§ nü^n.

Sie gab i^r i^r 2afentu.

— 0, mein föne§ A'inb, fagte bie 53ettlerin, —
rooju nü^t mir ^ein 21? ^Jür bie ©nfelin roiH

i' aufberoa!^ren , roenn bie einmal l^eiratl^en roirb. ®ott

lo^ne ®tr ^eine ®üte!

(S§ ertönte ein onncrfIag.

— ^ecr, S)u mein 3!efu§! murmelte bie ^2llte unb be»

freujte brei Mal. — Seint mir"§ , i l^tte 5)tcb

fon einmal gefetien, fe^te fie einer fleinen SBeile

l^inju. — ^aft 2>u mir mt einmal eine ® um ®otte^

roiHen gegeben?

Helene fa^ bie 9Ute an unb erfannte fie.
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— ^a, mein WlMerd^n, entgegnete fic. — 3)u

rragteft mid^ , roorum fo betrübt fei?

— Sichtig , mein 2ieb($cn , rid^tig. SSu^tc ic^'ä ,
bafe ic^ { erfannt ^atte. j^einft aber je^t

in Kummer 3U (eben. Unb 2)ein 11 ift, ba§ fmb 2^ränen. , ^\)x jungen gröutein, ^abt

Slßc benfelben8 , ben großen Kummer !

— 201, 9}iütteren?

— 231 8? , mein |§ i^räulein,

mi 3l(te roirft 5)u niit täufen. 2Bei^ i , roa§

i befnmmert, e§ ift fein SBatfenfinb^jummcr , ber

brücft, 53in jung geroefen, ^^, ^ §
?§ !. wo^I. 9 roill 2)ir aber,

für Sein gutc§ ^erj , fagen : ^aft 2)u einmol einen

rete gefunben, feinen SBinbbeutel, bann ^atte nur

feft an i^m aÜein
;

^alte feft big an§ ®rab. @oU es

fommen, roirb e§ fommen, foQ e§ 1, fo ift e§ ©otte?

2BilIe 'geroefen. ^a mo^i. 2Ba§ ftaunft 2)u ! fo an?

.^ann ja SBa^rfagerin fein. roirft fc^n, mit

deinem 2Iein trage i all' deinen Kummer baoon!

2ruge i^n baoon , unb roeg ift er. Siel^' einmal , ber

jRegen ^at nageIaf)en; roarte i^n ab, i aber roiü

gef)en. \ fommt er niI ba§ erfte 1. SSergi^ alfo

nit, mein 2ieben, Kummer fam unb Kummer ging, unb

nit» ift baoon. mein lieber ®ott!
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3)ie 1 ttf)ob fid^ oon i^rem Si^e, »erlief bie

unb fd^Ieppte i^re§ SBegeS roeiter. ^elenc blidEte i^r

crftaunt . — 2Ba§ joll ba§? murmelte fie unroiü«

tMiö).

Smmer| raurbe bec IRegen
, für einen Slugen»

bie Sonne l^inburd^. £ rooQte Helene i^re

3uflu^t§[tätte oertaffen . . . bo erblicfte fie ^, ',e^n

^1 ber Qapiue , '^n^avovo. 3" einen TOantel ge»

^üllt, tarn er benfelben 2öeg , ben Helene gegangen mar';

er 11 ^oufe ju eilen.

«Sie [tilgte fi auf ba§ «erfaHene ©elänber, roollte

rufen, aber bie Stimme oerfagtc i^r . . . ^n&ororo ging

oorüber, ol^ne ben ^opf ju ergeben . . .

— ®mitri 5'^!1) ! entiIüpfte e§ i^ren

Sippen. Sin^arotf blieb^ fte^en unb blidte jurücf.

. . . 3>ni erften ^lugcnblicfe erfannte er Helene nit, trat) fofort ju i^r t)eran. — Sic! @ie ^ier! rief er au§.

@roeigenb trat fte in bie ßapeÜe jurürf. ^
folgte il^r. — Sie ftnb ^ier? roieber^oltc er.

(Sie »erharrte in Sn)eigen unb Hefe blo^ einen langen,

rceien \d auf i^m rul^en. (Ex bie lugen

nieber.

— Sie fommen oon un§? fragte fte il^n.

— Wm . . . nit oon ^.



§etenc. 213

— 5ii^t? roieber^olte' Helene unb t)erlu(§fe ju 11.
— 8o alfo galten Sie 3^r^? ^ feit

bem5 auf (Sie geroortet.

— erinnern Sie ft^, |)elene D^ifolaierona , gab

geftern fein 2^|'.
Helene abermals faum^ unb fu^r mit

ber ^anb über ba§ @eflt. ®efit unb ^önbe rcaren fel^r

b(ei. — Sie rooKten alfo oline Slbiieb fortfafiren?

— 3a, äußerte bumpf unb1 ^nfearoro.

— 9Bie? unferer 53efantiaft, jenen Unter»

Haltungen, %üem . . . 2Benn Sie alfo nit ju«

fällig l^ier getroffen l^ätte (öelene's Stimme ftang, al§

fte unb fie froieg einen Slugenblid) . . .

mären Sie baoongefa^ren unb l^ätten mir bie ^anb nit

jum legten 21 gereit, unb e» :^ätte 35"^" "'^ leib

get^an ?

3sn^aroro roanbte f^ ab. — Helene S^tfolojerona ,

bitte Sie, reben Sie nit fo. D^ne^in ift mir nit fro"^

JU ^Jut^e. ©tauben Sie mir, mein 6ntfIu^ l^t mir

gro^e Ueberroinbung gefoftet. SSenn Sie roüBten . . .

— roiU nit roiffen, unterbra i!^n ipetene er»

frDcfen, — roell^alb Sie reifen ... 6» mu^ mo^l fo

fein. 9Sir muffen un§ roo!^! trennen. O^ne ®runb roerben

Sie ^^xe i^reunbe nit betrüben. Seiben aber ^^reunbe

fo einanber ? Sffiir fmb iJreunbe , nit roal^r ?
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— 9Jein , entgegnete ^.
— 2öie? . . . ftie^ Helene ^erpor. ^ 2öangen

überflog eine leichte IRötle.

— 6ben bee^alb reife ic^ fort, roeil roir nic^t i^reunbc

ftnb. ^'^^" ®'ß ^^^ "i^t' i" iW^> "'"^ icb ^nic^t

roill , nic^t fagen rcerbe.

— 6ie roaren früher offen gegen mic^, fagte Helene

mit fd^üc^ternem Sorrcurfe im 2;one, — 9Biffen 8ie'§

tDobl?

— 2)amal§ fonnte ic^ offen fein , bamals batte id) nit§

ju t)erbeimli(^en
;

je^t aber . . .

— , unb je^t? fragte .^etene.

— 5e^t • • • 3e^t mu^ id) entfernen. 2eben 6te

TOobt. 2Benn Snfearott) in biefem ?lugenblidte bie*|?tugen

ju Helene aufgefc^Iagen bätle, bätte er gefeben», roic [ibr

©eficbt fid^ immer mebr üerffärte, je mebr ba^ feinige [i(b

oerfinfterte ; er ftarrte jebo^ ben an.

— ^fiun benn, leben «Sie roobi, Smitri 5Hfanororoitfcb,

fagte fie.
— ©eben 8ie mir je^t aber, ba mir nnn ein«

anber begegnet finb, ^anb.

^n^aroro ftrerfte bie ^anb oor. — 9?ein, aucb ba»

fann icb nicbt, fagte er unb raanbte fid; rcieber ab.

— ©ie fönnen e§ nid^t?

— finin f^ nicbi- ßeben 6ie mob(. Unb er

fd)ritt bem (Singange ber ju.
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— 2Sortcn Sie etroal ,
jagte ^elene. — ©ie^ ju färbten. ^abe aber mel^r ÜJiut^ als

6ie, fe^te fte, mit einem leichten 3ittern am ganjen »
per, ^in5u. — tann 'S^nen jagen . . . rooUen @ie e§

roijjen? . . . roarum Sie { ^tet getroffen §abcn? SSijjen

Sie, iDO^in \ ging?^ blidfte oerrounbert öclene an.

— ging ju -^.
— 3" nxir?

Helene bebecfte il^r (Sejtc^t. — Sie roollten mid^ jmin»

gen,^ ju jagen , Sie Hebe , flüfterte fte ,
—

je^t . . . ^abe ic^ e^ au§gejpro^en.

— ^elene! rief ^n^iiroro.

Sie no^m il^re ^änbe oom ®eftt, nwrf einen

auf t^n unb fiel an feine SSruft.

(5r ^ielt fxe feft umjluge unb j)ieg. 6r braute

i^r 1 JU jagen , ba^ er fie liebe. %ü§ feinem 3lu§rufe

aÜein, au§ ber pIö^ien Umroanblung jeines ganjen

2Sejen§, au§ ber SSeroegnng ber auf» unb nieberroogenben

53ruft, an fte ft fo oertrauensooH fmiegte, au»

ber Irt, roie feine ^n^tx \i)x berührten, fonnte

Helene oerfte^n , ba^ fte geliebt werbe. 6r froieg , unö

fte forberte feine SBorte. — 6r ift ba , er liebt . . . )§
\d) me^r? 5)ie Stille be§ @Iücf§, bie StiHe be§

ungetrübten ^afen§, be§ erreiten 3*^^^^/ i^"^ ^immIife

Stille, bie bem felbft Sinn unb Sö§eit oerlei^t,
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erfüllte fte gattj mit i^rem überirbij^eii igrieben. Sie

roünl'd^te ni(^t§ , Jüeil fie ?llle§ )^. — mein 53ruber,

mein i^reunb, mein ©etiebter! . . . ftüfterten i^re Sippen;

fte raupte felbft , mm bal ^erj gehöre, ob e» ba^

feine, ob e§ ba§-i|re mar, ba^ in i^rer Q3ruft fo beglücfenb

fd^tug unb jerfto^.

6r aber ftanb regung§Io§, mit fräftiger Umarmung

l^ielt er biefeS junge Seben, ba§ fid^i ifim eingegeben ^otte,

er füf)Ite biefe neue , unenb(i($ foftbare Saft an feiner ©ruft ;

IRü^rung, unfägtie Sanfbarfeit Ratten feine ^arte 6eele

unb nie geahmte I^ränen traten i^m in bie

Stugen ...

©ie aber meinte nid^t; fie fagte immer nur: —
mein S^reunb! mein ©ruber!

— Unb gel^ft mit mir überall ^in? fragte er eine

Siertelftunbe fpäter, fie immer in feinen Slrmen ^altenb

unb ftü^enb.

— Ueberaü ^in, bi§ an'e (Snbe ber SBett. 9Bo 2)u

bift, bin üüii) i^.

— Unb S)u täuf^eft { nit, roei^t, ba^ 2)einc

®tern niemal§ in unfere ^eirat^ roiHigen roerbcn?

— täufe 1 nidbt; i roei^ e§.

— roei^t, ba^ i arm, faft ein öettler bin?

— roei^ e§.
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— '^ itb nirf)t JRuffe bin , mir com Sc^icffal

nic^t beflimmt ift, in SRu^Ionb ju leben, ba& ©eine

S3erbinbungen mit bem Saterlanbe, ben Sßerroanbten roirft

muffen?

—
meife e§, 1 roeife e§.

— roei^t , ict) 1 einer froieri9en,

unbanfbaren 5 gemeint' f)abe, 1 . . . mir

un§ nit allein (Sefa^ren, fonbern Entbehrungen, oiel«

111 ber ©rniebrigung rcerben auefe^cn muffen?

— mei^, roei^ % . . . Hebe 5){.

. — ®a^ 5)u alle ©eine ©erool^ntieiten roirft laffen

muffen, 2)u bort, aDein, unter i^emben t)ielleit ge*

jroungen fein roirft ju arbeiten . . .

Sie legte i^re ^anb auf feine Sippen. — ^cbe

i, mein ©eliebter.

(gr fußte feurig i^re fmate, jarte ^anb. öelene jog

fie ntt uon feinen Sippen jurüdE unb fa^ i^m mit einer

3Irt {{ ^reube unb l^etterer 9leugier 5U, roie er balb

i^re ^anb, balb i^re ginger mit Püffen bebedte . . .

^^ rourbe fie rot^ unb üerborg i^r ©efit an

feiner 93ruft.

6r 1)ob freubig i^ren 5!opf etroae in bie ^ö^ unb

blidfte i^r feft in bie klugen.

— So fei mir gegrüßt, fagte er, — S)u meine

©ottin oor ben 50'ienfen unb oor ©ott!
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XIX.

6ine Stunbe barauf trat Helene, i^ren ^ut in einer

^anb , bie aKantille in ber anberen , (eife \' ©aftjimmer

be§ Sonb^aufe«. ^l)v ^aar l^atte ftd) leicht gelöft, auf

jeber SBange roar ein Heiner rofenfarbiger '^kä ju bemerfen,

ein Sädfieln tarn nic^t Don i^ren Sippen , bie ^ugenliber
^

t'enften fii), tmb f)alb 9ei(tIof|en täfelten bie Slugen.

8ie fanf foft um t>or SDJübigfeit, unb biefe Diübigfeit roar

il^r angenebm , unb überl^aiipt i^r 3lIIe§ angenehm,^ f(J)ien i^r unb freunblic^. Uroar ^wanorcitid^

)ab oin r^enfter; fte trat ju i^m l^eran, legte i^m bie

^anb auf bie©, ftrerfte fid^ ein rcenig unb lachte un»

raiEfürlid^ auf.

— 2Borüber? . . . fragte er oerrcunbert.

Sie raupte nid^t, § fie il^m jagen foüte. Sie l^tte

^roanoroitfd^ faft füffen mögen.

— ^tatt auf ben 53auct), roie ber 5)eut)c^e in 3örijino,

fagte fie.
Säroanoroitf^ jurfte mit feiner unb fu^r

fort, Helene oerrounbert anjublirfen. Sie lie^ ÜRantiüe unb

^ut auf t^n fallen.

— Sieber Uroar i^roanoroitfc^, fagte fte, — i^ roitt

f(i)Iafen , \d) bin mübe , unb fie la^te roieber unb fonf auf

einen Sel^nftul^t neben i^m.
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— ^m, fnurrte Uroar^ unb beroegte bte

jyinger. — », man joütc, ja . . .

^efene aber blicfte um fid) ^erum unb ba^te: — 33alb

roerbe icf) 1 oon oE' biel'em tyev trennen . . . unb Jon»

berbar, nid^t i^urc^t, ^^^» " iöebaueni ift in

mir . . . 3) nein , t^ut mir (eib ! S)ann ftanb

lüieber bie ^apeüe vox i^ren ©ebanfen
, fie ^örte roieber

jcine etimme, fte füllte f\ä) von umfc^Iungen. lyreubig,

aber| ,
jucfte i^r Jperj ; bie 6)| ®lücf§

mar über bieje» ^erj gefommen. S)a§ alte öetteirceib.

fiel i^r ein: — 2Ba^r^aftig, fie ^at aW meinen 85
baoongetragen , backte fte. — roie bin i 1{! mie

unoerbient! roie balb! 9Jur ein ganj flein roenig bem

2BiIIen, unb , unauff)a(t)ame 2:i)ränen

roären i^ren 3lugen entftrömt. 3Jur , bo^ fie, l^ielt fie biejclben jurücf. 11 Stellung fte

annehmen 1 , i^r fien , e» gebe feine beffere , feine

bequemere, i^r roar'», aU roerbe fie geroiegt. if)xe

93eroegungen raaren langfam unb 1 ; § roar au§ i^rer

^aftigteit, i^rem ecfigen^ geroorben? trat

herein; Helene roar überzeugt, fie ^ nie ein ]^)§
(Sefiten gefe^en; 2Inna SBaffiljerona fam; ^eknt rcar's,

al§ empfänbe fte einen Sti , aber mit1 ärtIifeit

umarmte fie i^re gute OJJutter unb fü^te il^r bie Stirn an

bem IRanbe be§ ^oar§, ba§ fon grau ju rcerben begonn!

2;arauf begab fte ft in il^r '!?'^ ; ""'^ bort i^r
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^ entgegen ! SDlit 1 ©mpfinbung per)c^ämten

2:riump^e§ unb ^emut^ fe^te jte | auf il^r, auf

baffelbc ©ettc^en, o fte »or bret Stunben fo bittere ?Iugen»

blicfe uerlebt ^atte! — ^6) mußte ja ober i(fion bann, baß

er mtdf) liebt, bai^te fte — unb friil^er . . .

nein ! nein ! ba? ift nic^t red^. bift meine (Sattin . . .

flüfterte [xe, beberfte ba§ ©efi^t mit ben ^önben unb fan!

auf bie Riffen.

©egen ?Ibenb »erfiet fte in 9Jacf)ftnnen. @eban!e,

baß fie ^nßarora nic^t balb roieberfetien foHte, machte fte

traurig. 6r burfte nid)t, o^ne ?luffe^en ju erregen, bei

S3erf5enjero bleiben , unb barum tüaren er unb Helene über

^oIgenbe§ übereingefommen : ^"ßaroro follte 5)Io§fau

jurürffafiren unb fte cor bem ^erbfte jroei 1 be«

fud^en; i^rerfeit§ oerfprad^ fte i^nt ju fc^reiben unb menn

e§ möglid^ fei , if)m irgenbroo in ber ^ Don ^unjoroo

eine 3ulön^t"<-'nfu"ft ju beftimmen. 3"^" ^^^^ ^ß'" f'^ i"'^

©aftjimmer hierunter unb traf bafelbft alle ^au§genoffen unb

Sc^ubin, ber fte oon t^rem Eintritte ab aufmerffam beobacfitete
;

fie modte mit i^m, gerool^nter SBeife ein freuubfc^aft«§ ©efpru^ anfnüpfen, fürd^tete ft(| ) »or feinem

6c^arfblidf, \a oor ftd^ felbft. S^r fd^ien , er ^abe fte nic^t

o^ne 3lbftd)t mel^r aU jtoei 2Bod()en in ^u^e gelaffen. 5Balb

erfd^ien Serßenjero unb überbrad^te 3lnna 3Bafft(jerono einen

©ruß von Snßaroro unb jugteid^ feine föntfdfiulbigung , baß

er, ol^ne il^r feine 6mpfel^Iung gemad^t ju ^oben,
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3)Jp§fau 3uru(fgereift )et. erften rourbe an

biefem Jage in §etene'§ ©egenroart 3>nfeöroro'§ 9?ame ge*

nannt; jte fü^te, ba^ ftc rot^ rourbe; |le füllte jugleid^,

fie ii^r 53ebauern über bie iinerroartete * ^Ibreife eine»

fo lieben ^efannten mu^e; fie mo^te ftd^ aber

nic^t oerfteüen unb blieb roie oor unberoegltdb unb

fc^roeigiam ft^en, roä^renb 'Unna SSafftlierona ein „1"
ouäftie^ unb fragte. Helene fud^te in 53er^eniero'§ ^ ju

bleiben
; fte fürchtete ifin nic^t , obgleich ein J^eil i^re§ ®e«

l^eimniffe» i^m befannt roar; fte juckte bei i^m £§ gegen

ec^ubin, ber fte immerfort, roenn »erftoi^Ien, aber

oufmerffam betrad^tete. Ueber Ser^enjjero fam an biefem

ein 3roe'fel on ^elene, er ^atte erroartet fie trauriger

ju finben. 3" i^fff" (Slücfe entfpann ficö äroifd^n i^m

unb ein Streit über .i^unft; fie jog ft^ jurücf unb

oerna^m bie Stimmen 53eiber roie im 2raum. 5? unb

erfc^ien i^r ba» 3™"'^^/ ^^^^ ""^ ^^ ^rura

roie ein Iraum . . .: bie 2^emafd)ine auf bem Jifc&e,

bie furje Sföefte Uroar '111'§, bie glatten 5MgeI

unb ba§ Portrait be» ©ro^rften ^onftantin ^arclo*

Jitf an ber 2Banb , % froamm bureinanber , l^ütlte

|1 in einen Ieiten ^ebet unb prte ouf, roir ju fein.

Slber um ^ empfanb fie ein fliUe» S?eib. — ^öoju leben

bie? bate fie.

— iöiüft Su f(afen, Öenotf^fa? fragte fie bie aKuttet.

Sie ^örte bie Jrage ber Butter nit.
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— Qm ^albgere^te 3(nfpielung fagft ? ... Süfe

l^eftig au§9e)pro(tenen 2Borte ©' erregten (^
^elene'^ ^2lufmer!iainfeit. — ^ fällt 3)ir ein

, fu^r er

fort ,
— barin gevabe liegt ba^5 '•^itante baoon. 6ine

gerechte ^Infpielung erjeugt Diutfiloi'igfeit . . . baj i[t nic^t

^rifUic^; gegen beu ungerechten ÜJJenfdien bift 2)u gleicb»

giWg, ba§ ift bumm ; ber .*palbgerec^te aber flo^t SÜr

Sterger unb Ungebulb ein. äöenn id) jum ©eifpiel fagen

rooUte, Helene ^Jifolajemna fei in einen oon un§ »
liebt, ju1 Gattung roürbe biefe 5Infpie(ung gehören?

rote?

—
, 9J?onfieur $aul

, fagte Helene ,
— möd^te

^finen roo^t meinen ?lerger jeigen , aber roa^^rtjaftig , id)

üermag e§ nid^t, 3> bin fe^r mübe.

— SSarum %. %\x benn nicf)t f^lafen, -fagte ?lnna

aBafftljerona , bie 3Ibenb§ felbft einjunirfen pflegte unb ba^er

Slnbere gern fd)Iafcn fdiidte. — '*Jiimm ^Ibfc^ieb non mir

unb gebe mit ®ott. ?lnbrei i'ctroroitfcb mirb e» ent»

f(^u(bigen.

^elene fü^te i^re Butter, empfaf)! ftcb bcn Uebrigen

unb ging ]^inau§. Sd^ubin folgte i^r bi^ jur 2^ür. —
Helene ^fiifolajerona , fogte er an ber Sc^roeÜe leife ju i^r:

— Sie treten Wonfieur ^aul mit S^ü^en, Sie treten otine

SSarml^eräigfeit auf ifmi umt)er, unb SDJonfieur i^ant "preift

3^re ^ü^en unb bie Scfiu^e an i^ren i^ü^en unb bie

Sohlen biefer S^ul^e.
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Helene jurfte bie ^)1 unb reifte i^m bie |)anb ^in

. . . nid^t bie,1^ gefügt ^atte ... 3" i^rem

3iramer angelangt, entfleibete fie jogteic^, legte ft^ ju

53ett unb fc^tief ein. ^^x (S^taf roar tief unb ru^ig . . .

l'o fc^fafen feft ^inber nic^t: fo fc^Iäft nur ba§ genefene

Ätnb, roenn bie 9Jiutter neben fetner SBiege fi^t, e§ anblidft

unb auf feinen^ laufcfit.

XX.

— Siomm 3U mir auf einen ^lugenblicf, fagte S^ubin

ju iBerfeenjert), aU Späterer ft^ bei ?Inna SBofftljerona oer»

abtriebet ^atte; — ic^ l^abe Sir ®» ju jeigen.

^er^enjero begab fic^ auf beffen ''""!^'^ i" ^^^

5?ebengebäube unb erftounte über bie Stubien, Sta=

tuetten unb iöüfteu , bie , mit naffen^ bebecft, überall

im 3iinni^i^ ftanbeif.

— 9kn, mac^ft ja 6rnft aue 2)einer SBefc^öftigung,

rote ic^ fe^e, bemerfte Ser^enjero.

— &ma^ mu^ man , entgegnete ^enev.

— 3'f^t ba§ eine "ni^t, mu^ bae Stnbere bran.

bef(^öftige mi übrigen^, roie ber Gorficaner, me^r mit ber

5Senbetta, ol» mit ber ebten ^unft. Irema Siäanjia!

— oerfte^e 5)i nit, fagte 53er^enjero.



224 § e I e n«e.

— aSarte ein ffiJeilc^en. 53etra^ten Sic Qeföfligft, mein

lieber x^ttunb unb ©önner, meine$ ^Kummer 6in§.

S^ubin töfte ben üon einet ijigur uüb er»

blidte bte auBerotbentfic^^ , auggejeic^nete 5iül'te ^n»

^ororo'§. 3üge be§ ©eftc^tä {)atte Sc^ubin bi§ in bic

fleinften (Sinjelfietten treu aufgefaßt unb in biejelben einen

öortrefflici^en ^uSbrurf gelegt : bieber, ^, ebel unb fü^n.

öSrBeniero roor entjüdEt.

— 2)a§ ift ja ein 5et[terftücE ! rief er au§. gra»

tuHre 1. § gehört auf bie ?(ulftellung! SlOeS^alb

nennft aber biefe auSgejeic^nete ?(rbeit eine ^?
— '^t§^alb nenne id^ fie fo, Sir, roeil i bie ?lbfk^t

^abi, biefe au§geäeinete Arbeit, roie Sie biefelbe ju nennen

beliebten, .^elene Diifolajerona ju i^rem 9iamen§tage ^u{, oerfte^en Sie biefe Megorie? 2Bir fmb 1
blinb , mir fe^en , § um un§ ^er nörgelt , mir fmb

ober Gentleman, -mein lieber §err, unb netimen gentte«

mänif 1.
— Unb ^ier, fu^r 51 fort, inbem er eine anbere

i^igur aufjubedfen begann, — ba ben neueren ^Begriffen

Don 3Ie[t^tif ber ^ünftter ba§ beneibenerocrtfie !1 genickt,

jebe' '2lbfeuU!eit in ft aufjune^men, um biefelbe ju einer

^erle ber Äunft ju ergeben
, fo I^aben nur , bei (Sr^ebung

biefer 1 5himmer 3'*'^'
i ^W ^^^ «l» ©entleman

geübt, fonbern ftnb babei ganj einfa — en canaillft

Derfafjren.
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® %'iW^ bie Seinroanb ab unb e§ jeigte

93er^eniero'§ QSIidfen eine Statuette in Sontan'fc^m ©ei^marf,

bemfelben ^nfearoro. Unmöglich fonnte etwa? 58o§^atte«

re? unb 2Si^igere§ erfunben roerben. junge 53ulgarc

roor S(§atbocf, auf bcn Hinterfüßen [te^nb, bie Jpörner

5um Stofse porn gebeugt, bargefteOt. (Stumpfe»
tigfeit, 3ön^fu^t, Starrfinn, unbeholfene SSefc^ränft^it

roaren beutli^ in ber ^i^pftognomie be§ „©ema^Ieä ber fein»

rootligen @^afe" au^gebrüdft unb babei bie ?Ie^n(i(^feit

fo|, fo unoerfennbar , baß 59erßenien) ftc^ nid^t

entl^Iten fonnte, laut aufjula^cn.

— 23a§? ein guter 6pa^? fragte S^iubin, — er«

fennft 55u ben gelben? SoQ ba§ auf bie %x§'

fteüung f^irfen? §, mein Sieber, roill id^ mir felbfl

ju meinem Ülamenetage f^enfen . . . erlauben mir (Suer^( einen 53o<ffprung!

Unb bamit mad^te Sc^ubin brei ©prünge unb f^Iug ftd^

babei oon hinten mit ben i^rfen.

^Berßenjero !^ob ba§ 2 oom 53oben auf unb roarf e§

über bie Statuette.

— S)u (Sbetmüt^iger , begann Subi, — rcer gilt

benn gIei in ber ß)efite für bcfonbcr§ ebelmüt^ig ? ,
einerlei ! 3f^t aber

, ful^r er fort , feierti unb traurig,

eine britte, iemIi bcträtHe Se^mmaffe abbecfenb, —
je^ wirft ein ßtma» anfd^uen, roa? S)ir einen S3eroei§

geben roirb t)on S)eine§ greunbe» S)€mut]^igteit unb Sarf«

Surgönjeto'ä auSge». SStrte, Si). V. 15
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ftnn. 2)u roirft 5)1 überjeugen, ^ er, abermals

roa^r^after [11, ba§ ©ebürfni^ unb ben \}
einer ©elbftol^rfeigung ^er!

5)ie ßeinroanb fiel nieber unb ©er^enjero erblirfte jroci

glei^fam mit einanber »erroacfifene ^öpfe neben einanber . . .

@r begriff nicfit fogIei(t , § ba§ bebcute , erfannte aber

einiger ^öetrac^tung in bem einen 5Innu)c^fa'§ , in bem

anberen Sdjubin'g eigene^ ?(bbilb. 6» roaren übrigen» el^er

ß^rricaturen , al§ ^ortraitS. Slnnufrfifü roar fräftige§,

noUeS, mit niebriger 8tirn, aufgebunfenen ?lugen

unb fecf onfgeroorfener \ bargeftellt, ^n ben roulftigen

Sippen (ag ein freche» Säbeln; ba§ gonje ®eftd)t brücfte

©innlid^feit, £org(ofigfeit unb 35erroegen^eit, nicl)t of)ne ©ut«

müt^igfeit a\i?>. eid^ felbft l^attc S^ubin bargeftellt

rerjoffenen, abgefallenen^, mit eingefallenen 9Ban»

gen
, fcfilaff lierab^öngenben Strängen bünnen ^aare§,

jtumpffinnigem ?lu§brucfe in ben blöben klugen unb leidien«

artig fpi^er ^iafe.

Ser^enjero roanbte fi^ mit ?1) ab. — 2öte gefällt

®ir bae ^örd^en, ©ruber? fragte Scfiubin. — 2Bürbeft

2)u ®ic^ nidjt Ijerablaffen , eine paffenbe n^r^ft ^ierju ju

«rfinnen? 3" i*bem ber beiben anberen Stürfe f)abc \
1' eine erbaut. Unter ber Q3üfte foll flehen: „6in ^elb,

ber fein 33aterlanb }u befreien beabfic^tigt." Unter ber
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Statuette: ^ gemalt, SBurftmac^r !"
*) Unb unter

biefem Stüdfe . . . roa^ meinfi 3)u? . . . „5)e§ ffflnftfer^! 3aforoIeroitiA S^ubin 3uf"nft* . . . 3ft «^ gut fo?

— ^öre auf, erroieberte Ser^enjero. — (E§ War ber

roert^, bie ^t\t an fofc^' einem . . . dx fanb nic^t

fogfeic^ ba§ paf)cnbe 2öort.

— |(? roiUft S)u fagen. , ©ruber, Ia&

gut fein! foll etroa§ auf bie 3Iu§fteIIung fommen, mu^ biefe

©ruppe ^in.

— 2{! tft e» ^, roieber^oüe Ser^enjero. —
Unb roa§ füll ber Unjlnn? 6§ feilten S)ir jo alle bie '
lagen ju einer folgen ?lu§bilbung, mit bcnen (eiber unfere

.^ünftler fo reicti begabt finb. SBa^rbaftig, 5^u bege^ft eine

2üge an ^ir felbft.

— S^u glaubft? fagte S(^ubin mit finfterer. —
HBenn i4 biefe Intagen nic^t \)abe unb ic^ fle befommen

roerbe, bann trägt bie <Bi)iilb baran . . . eine gcroiffe

^rfo:i. 93ei^t roo^t, fe^te er mit tragif^em @tirn=

runjeln 5inju, — 1 ^öbe f^on uerfuc^t, rai^ bem 2run!e

5U ergeben!

— Süge ni^t!

— 53€i ©Ott, i^ es txrfuc^t, entgegnete S^ibin

unb lä^elte babei unb roarb roieber ^iter, — e? ift aber

nicbt§ 3Ingene^me§ barin, 1 bringe c^ nic^t hinunter uiü)

") ©pottname für 25eutf^c.

15*



228 § e I e n e,

^ trommelt e§ im ^opfe. Sogar ber gro^e ßufc^tf^i-

(5in . . . e^aralampiuS S?uj($tj^t^in , ber erfte mo§faiier,

naä) ^Inberen ber erfte gro^ruffifd^e 2ri(f)ter, ^at erflärt,

au§ mir ni^t§ roerben rcirb. S)ie %lai6)t , rcie er ftd)

au§brürft, ^at mir ni^t§ ju fagen.

93er^enjero !^o(te jum @1 gegen bie ©ruppe au5,

8^ubin ^ielt i^n jurüd.

— 2a^ , jerf^Iage fie nid^t, Sruber, ba§ mag al§

eine 2e]^re, at§ S^recfbtlb [te^en bleiben.

Jöer^enjero (ad^te auf.

— 3n biefem^ roiE i]^bie 931) nerfdionen,

jagte er, — unb bie eroig reine ^unft foü leben!

— Sic lebe ]^! fiel @^ubin ein. — i^r roirb

ba?' ©Ute beffer unb bas Sd)(ed)te nimmt man fc^on mit!

S)ie iJreunbe brücEten einanber träftig bie ^anb unb

jc^ieben.

XXI.

erfte ßmpfinbung §elene'§, al§ jte ertea^te, mar

freubiger ©. — ^ft e§ roal^r? ift e§ roal^r? fragte

fie fid^ felbft unb tl^r ^erj oermod^te ba§ ©lücf nid&t ju

fäffen. Erinnerungen brftngten fic^lil^r in5 auf . . .

fte üerging ganj in benfelben. fam roieber bie frü^re

toonnige, oerjürfte 9iul)e über fie. 2; im Saufe bc'3
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9)ior9en§ überfiel fie eine Unrul^ unb bie folgenben Sage

roar i^r mübe unb trübe ju ÜKut^. ^a, fie luu^te e§ je^,

jte fic^ gefeint, erleid^terte fie ba^ ni^t.

unoerge^Iidie S^i^iinmenfunft ^atte fte für immer au» bem

alten ©eleife ^inaucgeroorfen
; fte befanb fti^ nid^t me|r in

bemi'etben , roar i^m roeit entrürft , unb ging 21§ um

fte l^er ben (Sang ber frü^ren Crbnung, at§ l^utte

nid^te oeränbert ; ba§ alte 2eben beroegte fic^ roie frül^er unb

regnete lüie früher auf Helene'» S^^eilna^me unb üJiitroirfung.

Sie t)eriute einen Srief an ^n^aroro ju beginnen, e» ging

bamit nic^t: bie 2Borte ftanben auf bem Rapiere roie tobt,

roie unroa^r. ^^x2 11^ fte ; unter bie le^te ^txk

fte einen großen £tri. § geborte ber Vergangen«

{»eit an unb fte lebte mit allen i^ren ©ebanfen, mit i^rem

ganjen SSefen in ber 3u^"nft. 3^r roar^ um» ^erj.

SSei ber , bie oon 1§ uterritet roar, ju ft^n,

fie anju^ören, i^r ju antroorten, mit i^r ju fpreen: e»

fie i^r ein 1. Gs roar t^r, al§ trüge fte eine

2üge in ft ; ba» empörte fte , 11 fie über nitö ju

erröt^en ^atte; mel^r al§ ein 3Jial ^atte fte ein faft unüber«{» Verlangen angeroanbelt, 3ltle» o^ne ^ßorbe^alt ju

erjagten, )1^ roa§ ba roolle. — Söarum, 1 jie,

— ^at mi Smitri nit bamoI§ 1, ^' jener Qapiue,

irgenb roo^in entführt ? Sie begann 1^ ^,
fogar Uroar )anoroiti, ju feuen, ber je^t mel^r al§ je

juDor bie% fpielcn lieB unb befrembet ften. ^
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freunbltc^, tii^t traulich, nid(it rcie ein 2;raum me^r fc^ieu

i^r Me§, roa§ fie umgab; roie ein 311p laftete auf i^r,

roie eine unabrcäljbare , tobte iJaft unb fc^ien Sorroürfe an

fie ju rieten , SJJi^fallen gegen fie }u bejeigen
, fie ^erauS»

äuforbern . . . 2^ue ma§> roiüft, ®u ge^örft un§

an. Sclbft i^re armen 5J}fIeglinge , bie unbead^teten 5>ögel

unb Ztyixt , fd^ienen fie mi^trauij unb feinbjeüg anju»

blicfen. Sie empfanb ©eroijfenebiffe unb© oor i^ren

eigenen (Sebanfen. — 6§ bleibt immer mein §,
ba^te fie, — meine iJöi^ine, meine |)eimat^ . . . 9Jein,

e§ ift nid^t mel^r beine ^eimat^, nid^t me^r beine tJornilie,

rief i^r eine anbere Stimme ju. ^f)r rcurbe angft unb fie

ärgerte fid^ über i|ren ^leinmut^. SBel^ begann erft

unb bod) rier(ief3 fie fd^on bie (Sebulb . . . SSar e§ ba§,

fie1?
^fiic^t balb rourbe fie ^erriu i^rer felbft. 5) eine

»erging, eine . . . ^elene mürbe etroa» ruhiger

unb fanb 1 in i^re neue Stellung. Sie frieb jroei

furje 93riefe an^ unb trug fie felbft auf bie 'i^oft;

um feineu ^rei§, au^^ 8 rcie ax\§ Stolj, ^fttte fie

einer 9Kagb i^r Vertrauen gefenft. fing fie an,

i^n felbft 5U erroarten . . . ftatt feiner erfien eineä

föne 3Jiorgen§ 9ii!olai 5lrtcmjeitf.
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XXII.

5? nie i)atk ^^nianb im ^aufe be§ (Sarbe(ieutcnant§

a. . Stac^oro benfelben jo übelgelaunt unb äugleid^ fo wU

©elbfloertrouen unb fo roic^tig gefe^n, roie an btefem Sage.

@r fam in ^aletot unb öut, langfamen unb breiten

©dritte?
, ^art auftretenb in§ ©aftjimmcr herein ,

[teilte |
»or ben Spiegel unb 111 f\ä) lange, roiegte ba§ ^aupt

mit- ruhiger (Strenge unb nagte an jeinen ßippen . . . Slnna

25kilfilierona empfing tl^n^ beforgt unb im^
fro^ (fie empfing il^n nie anbers); er no^m bcn §ut nid^t

einmal ab, begrüßte fie nid^t unb reifte Helene feinen

^|^ 5um Äu^. 3lnna SSaffiljerona 11 an i^n

fragen über feine 53runnencur ... er gab i^r feine Slnt»

roort; Uroar Sroanoroitfc^ trat ^rein . . . @1 twirf

einen auf i^n unb fagte: — 53a^! Sein 59ene]^men

gegen Uroar Sroanoroitf roar überhaupt !olt unb l^rab*

loffenb, obroo^l er i^m „Spuren eten1'1 ^ölute*"

1 ]. 6§ ift befannt, foft afle rufftfe,

obeligen fyamilien oon bem SSorl^nbenfein au§flie|lid^r,

nur i^nen angeborener (Sattung#eigent^ümlifeiten übcrjeugt

finb; mir ^aben me^rmall ©elegen^it gehabt, ^ßer^anb»

lungen „59etl)eiligter" über „ . . fe " Üiafen unb „ . . fe''

anju^ören. 3^^ trat in§ Sin^^ier unb mate 9?ifolai

?^rtemieroitf einen. lie^ er ft in einen
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Jel^nftu^I nieber, forbertc Kaffee unb na^m nun erft ben

$ut ab. braute i^m ben Kaffee; er tranf eine %a^e

unb er ber IReil)e im 3intmer mit Slicfen

gemuftert , murmelte er bie ^ä^nc :
— Sortez s'il

vous plait, unb fe^te, ju feiner %taü geroenbet, ^inju:

— et vous, madame, restez, je vous prie.

Stile 3lnn)efenben, aufeer 5lnna 2BajftIierona , oerlie&en

ba§ 3ii"t"6i^' 31^r ^opf geriet^ Dor Aufregung in§ ^^.
5)ie j^eierlic^feit in 9^ifoIai ?trtemjeroiti(t'§ Stuftreten mad^te

fie ganj beftürjt. Sie mar auf etroa§ Slu^erorbentlid^ei? gefaxt.

— 2Ba§ giebt e§? rief fie, fobatb bie Z\)nr ftc^ ge»

fd^Ioffen ^atte.

^^lifolai Slrtemjeraitid) rearf einen gleic^giltigen ^ölicf auf

SBafftlierona.

— )1§ 5öefonbere§, tnarum l^aben Sie bie (Serool^n»

!E)eit, immer bie SJJiene eine§ Sd^Iac^topfer» anjune^men?

fagte er , bei jebem 9Borte bie 2)Iunbit)inteI ^erabjieEienb. —
^obe Sie baoon bena^riditigen raoüen , bajj luir

l^eute JU SJiittag einen neuen (Saft ^aben merben.

— 2Ben benn?

— ^urnatorogft)
, Sieflor Slnbreieraitfd^. Sie fennen i^n

1. Dberfecretair im Senate.

— 6r wirb l^eute bei un« fpeifen?

— 3a.

— Unb nur, um mir bie^ ju fagen, ^aben Sie

hinausgehen (äffen?
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5?ifofat ärtemjeroitiii) raarf feiner (Sattin roieber einen

53li(f ju, nun einen ironifc^n.

— oerrounbert 6ie? SCßarten Sie mit S^ret

Serrounberung.

6r jc^roieg. 3lnna SBaiftljerona )1 einige

Stugenblirfe.

— )1 . . . begann jte.

— roei^, Sic l^aben 1 oon je^r für einen un»1 5D?enfci^n geleiten, fie 1^ 5li!oIai

?lrtemjeroitf.

— ? ftotterte befrembet ^nna Saffilierona.

— Unb ^)ieUeit ^aben Sie 1. will it leugnen,

ba§ 1 ^ , in ber Zfyxt ,
juroeilen1 SlnlaB

JU 3)ii^Dergnügen gegeben ^abt („bie ©raufimme' fielen

i^r ein) , obg(ei Sie felbft ju geben roerben , ba^ bei be»

rouBtem Suftanbe 3&fcr ßonftitution . . .

— Juad^^ ja feine 5ßorroürfe, 3iifoIai lrtemietoitf.

— C'est possible. \ jeben galt ift e§ 1 meine

fit, mi ju rctfertigen. 2)ie 3^*^ — bie 3"f"ntt

— roirb i rctfertigen ! ^ulte e» ) für meine

Sulbig{eit, S^uen ju, bo^ i meine ^1
fenne unb . . . unb ben Sorl^eil ber mir anoertrauten . .

.

mir annertrauten (Hamide ju roa^cen roei^.

— 23u» bebeutet ba» SlÜe«? bate ?tnna SSafftljerona.

(Sie fonnte ntt miffen, ba& am oergangenen Slbenb im

eng(ifen 6(ub , in einer 6(fe be§ 5)iDan3immer§ , über bic



234 geleite.

Unfäl^tgfeit be§ Muffen, Speed)! ju Italien, geftritten roor-

ben luav. — 2öer bei un§ üerftel^t ba§ SBort §u führen?

^yiennt mir ^cnionb! |)atte einer ber Streitenben ausgerufen.

— 9Jun , Stadjorc , jum QSeifpiel , {)atte ein ^Inbcrer geant»

lüortet unb babei auf ^J^ifolai ^Irtemjercitfd) geroicfen, ber in

ber ( fJanb unb cor ijrcuben faft gejrcitfc^ert ^tte.)

— 3"»" 53eifpiel, fu[;r 91ifo(ai ^emjeroitf^ fort, —
mein ^inb §e(ene. ^^inbcn Sie nid)t, bafe e§ für fie ^ext

fei, mit feftem Stritte bie 53a{)n ju betreten . . . . 5U l^ei*

ratl^en, min id) fagen? 5111 bic§ ^I)iIoiop^iren unb ^^bilan«

tl^ropiren ift gut, jebod) nur bi§ 3U einem geroiffen ©rabe,

5u einem geroiffen Filter. 61 ift 3fit, ba§ fie au§ biefen

SfJebeln l^erau§fomme , ber ©efedfc^aft »on allerlei 2Irtiften,

Sc^oloren unb unbetannten SRontenegrinern entfage, unb ba^

fie roerbe roie Sllle.

— 2Bie foll ic^ 3^re SBorte »erftel^en? fragte 3Inna

SBaffiljeiuuü.

— bitte mir ©eEiör ju fc^enfen, erroieberte 9lifoIai

?(rtemiercitf mit jener oben bejeidjneten 53eraegung ber

Sippen. — roiU e§ ^^nen gerobe l^erauS, o^ne allen

Umfdi)rceif fagen : ic^ l^abe bie SSefanntfc^aft, bie tJreunbf^aft

biefe§ jungen , be§ ^errn ^urnatoroett) gefugt , in

ber Hoffnung , il^n jum Sci^roiegerfo^n befommen.

erlaube mir ju glauben , ba^ Sie , roenn Sie i^n gefeiten^ mürben, mi ber ^arteiliteit ober SBoreiligfeit

beäitigen rocrben. (^lifoloi trtemieroitf rebete unb getoann
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fein SReben lieb.) 2>ortrefftic()e IBilbung, ^urift, ^?
Sene^men, breiunbbreifeig^ alt, Cberjefretär, Kollegien«

xatl), etaniölaue am ^alje. , ^i« werben mir

bie ©crec^tigfeit roiberja^ren laffen, i ni^t ju jenen

peres de Comedie gehöre, bie nur ron SBürfcen fdiroärmen ;

Sie ^aben mir aber ielbft geiagt, ^d^n^ ^üfolajerona

an gebiegenen , tüchtigen ©efollen finbet; 3cgor

^nbrejeroitfc^ ifl ber erfte in feinem iJa^e ; bann ^at anbcrer*

feit» meine ^od^ter eine Sc^roäd^e für ^orfi^rsige 2f)aten; fo

erfahren Sie benn, ^Inbreieroitfc^ fobalb er fi^

bie IDiöglicbfeit oerf^afft ^atte, oerfte^en Sie mid^ roo^l, bie

9KögIic|feit , mit feinem ©e^Ite fi^er auSjufommen, fofort

einer jö^rti^en Summe, bie i^m fein SSater auegefe^t ^tte,

ju ©unften feiner 53rüber entfagte.

— Unb roer ift fein 2}ater? jragte 5lnna SBafftljerona.

— Sein Sater? Sein Spater ift ein in feiner

Slrt befannter 3Jiann , oon ^o^r Sittli^feit , un vrai stoi-

cien, ein\ au^er 'Sienften, roie ic^ glaube, ber S3er*

malter aller ©üter be» ©rafen .
— '21^! Iie& 2lnna SSaffiljerono ^ören.

— 21^! roarum "a^ni Slrtemjeroitfcf) auf.

— Sinb Sie benn von SSorurt^eilen angeftecft?

— ^abe ja nichts gefagt, entgegnete 2lnna SBaffil»

jerona.

— 9iein, Sie fügten a^ ! . . . 22ie bem nun fei,

1 ^ie(t e§ für nöt^ig , Sie oon meinen 2(nfic§ten ju unter*
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rieten unb erlaube mir ju benfen , . . . erlaube mir ju

l^offen, ba& ^err Äurnatoroefij ä bras ouverts empfangen

werben roirb. § ift niäit etma irgenb ein ^Montenegriner.

— ^reilid^; ts> muB aber SBanfa, ber, gerufen,

ein ®erid)t me£)r beftellt roerben.

— Sie begreifen , bie§ mid^ nid)t angebt , fagtc

^Irtemjeroitfc^ , erl^ob ftd^, fe^te ben ^ut auf unb

ging pfeifenb in ben ©arten ^inüU'3. (6§ l^atte i^m 3>emanb

gejagt, man bürfe nur im eigenen .t^aufe, auf bem 2anbe

unb auf ber Sieitba^n pfeifen.) ©^ubin fa^ i^n au§ bem

^enfter feines ^^^^^^ ""^ ftrecfte fd^roeigenb bie ^unflc

i^m au§.

Um t)ier U^r roeniger jel^n ÜJiinuten fu^r eine iJo^n«

tutfd^e bei ber 2:l)ür bc^ Stac&oro'fc()en ßanb!^aufe§ , unb

ein junger ^ , von gefälligem ?leuJ5eren , einfad) unb

elegant gefleibet, ftieg au§ bem SBagen unb Iie§ fld) aw

melben. 6§ mar ^tci^ot 5lnbreieroitfci^ iTurnatoroSti).

2lm anbern STage fd^rieb ^elene unter Ruberem Sofflcn»

be» an 3|^

:

— 2Bünfcf)e mir (Sfücf, mein lieber 2)mitri, xä)

einen öröutigam. (Sr fpeifte geftern bei un§; ^apo ^at,

glaube , feine 53efanntfcl^aft im cnglifc^en 6Iub gemalt

unb il^n eingelaben. 9latürli^ mate er geftern nit al»

53räutigam bie 33ifite. Sie gute 3Jiama aber,1 \)
feine Hoffnungen mitget^eilt, flüfterte mir in§ O^r, § für

ein ®aft ba§ fei. Gr ^ei&t 3«9or ?lnbveieroitf ^urnatoro^fp
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unb ift Cb^rfeaetör im Senate. wiH 5)ir juerfl fein

3leu§ere§ befc^reiben. 6r ift nict)t gro^ SSu^fe, Keiner

aU , ]) geroac^jen; jeine^ finb regelmäßig, er

trögt ba§ ^aar furj gef($nitten unb ^at einen großen SSarfen»

bort. Seine 3{ugen fmb, roie bie Seinigen nic^t groß,

broun, raic^, bie Sippen ^ad), breit; in ben 3Iugen unb um

bie Sippen ein ftete», gerotfferma^en offtciefles Säbeln,

rocnn baffelbe bort immer du jour roöre. 6r l^It i'e^r

einfach, feine 5Rebc unb Wiv an i^m ift gemeffen; er gel^t,

(acbt, iBt, roie roenn er eine 2)ienftangelegen^it »erriete.

— 2Bie jle i^n ftubirt ^at! benfft Su oieKeic^t in biefem

lugenblicfe. 3a, unb jroar um ®ir eine SBef^reibung t?on

i^m ju geben. Unb roie foOte man roo^I ben befignirten

S3räutigam nic^t ftubiren ! G» liegt etroa§ 6iferne§ ... unb

Stumpfet unb 2eere§ unb jugleicb — ^» in i^m;

man fagt, er fou in ber "^at ein fel^r rc^tfc^affener SDiann

fein. S)u bift mir auä) ein Wann oon 6ifen, aber

ni{^t roie . ^i %\ ) er neben mir, un§ gegenüber

Scfiubin. 3werft roar bie IRebe gerciffen ^anbelsunter«

ne^mungen; !^ißt, er fei barin beroanbert unb ^ bei«

na^ ben Sienft aufgeben, um S3orfte^r einer großen

{^brif äu roerben, baju fam e§ jebod^ ni^t. S^arauf fpra^

Sd^ubin com 2^eater; öerr ^imatoroafp erflärte, unb ba§

muß i6) i^m (äffen, in unge!^eucbe(ter 53efc§eiben6eit, er

.ffunft nid^tg wrfte^e. S)a fielft mir ein . . .

bod^te aber: nein, ®mitri'» unb meine Unroiffen^tt in ber
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Äunft ift anberer . '^imt festen fagen ju rooUen :

oerfte^e 1§ baoon , ü6rigen§ ift e§ uimü^ , roirb

aber in einem roo^tgeorbneten Staate gebulbet, (^ür ^eter§'

bürg unb ba§ comme il faut ift er übrigen^ JiemIi gtcid^-

giltig ; ein Mai fogar nannte er fiit einen ^Proletarier. —
3Bir, fagte er, bie grobe Arbeit. 1: roenn

®mitri ba§ gejagt i)ätte, roöre e§ mir unangenehm gerocfen,

biefer aber mag e§ fagen! mag bamit grofjt^un! (Segen

mi roar er fe^r artig; mir f(ang'§ aber, at» fpräe mit

mir ein fel^r nattiger 33orgefeöter. 2öenn er ^enianb

loben roitt, fagt er, ber unb ber ift ein5 »on ® r u n b =

fä^en — ba§ ift fein le^teS 3Bort. Qt mu^ Selbftoer'

trauen , 2Irbeit§Iiebe ^aben , ber ?Iufopferung fu^ig fein (
fiel^ft, i bin upartetif) , b. f). ber 3Iufopferung feinet

5Bort^eiI§, er ift aber ein großer ®e§pot. 2Be!^e benen, bie

i^m in bie ^änbe gerat^en! S)ann fam ba§ ©efprä ouf

9efteungen ... — oerftebe, fagte er, bafe in »iclen

Italien derjenige, ber fi Sportein mat, nit ftrafbar ift,

er fonntc nit anber§ nerfa^ren. er aber ertappt

roirb, mu^ er l1ernitet roerben.

— ©nen ©uIbIofen 1)11 ! rief i au§.

— ^a, be§ ^rincip? roegen.

— 2(§ ^^rincip§? fragte 51. 2Burbe nun

^urnatoro§ft) verlegen , ober überraft ,
genug , er

fagte, ba§ bebürfe feiner (Srüftrungen. , ber , roie e-5

feint, ganj oon i^ eingenommen ift, griff ba§ SBort auf
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unb mgte, 1«{ bebürfc e§ folget ni(^t, unb ju meinem

^rger rourbe bie§ ©| abgebroc^n. ?(benb§ tarn

SSerfeenjero unb Ite^ ( in einen fur^tbaren 3Bortftreit mit

xifm ein, 9? niemals i^abe ic^ unferen guten ?tnbrei

^etroroitfc^ in 1( 3Iufregung gelegen, ^err ^urnatonjefp

leugnete feine^roeg? ben 9iu§en ber 3Bif)en)c^aft, ber Unioer»

fttäten u. ). . . . . unb roar mir bie 6ntrüftung

3lnbrci ^etroroit)4i'» begreifi. ^ betrachtet biefe 'Singe

roie eine % (Sijmnaftif. ( bem ©ifen trat Sc^ubin ju

mir unb jagte : — Sie)er ba unb ein ?lnberer (er

fann Seinen 5iamen 11 )) jtnb beibe|
SKänner, etraten Sie aber, 1 ein Unteriieb: bort tft

ein '^, lebenbige», au» bem Seben genommene^ Sbeal,

§ier nit einmal '^^1{1|^( , fonbern Sienfttreue unb

®|1! o^ne innern ©e^alt. Subin ift ein ftuger ,
unb i i)abe feine ge]\-^ibten JRebcn um 5)einetroiIIen be=

galten ; roa» ^ttet i^r aber mit einanber gemein, benfe i ?

S)u g t u b ft , Jener nit , benn nur an )\ii) felbft glauben

i[t unmögli .

6r ging fpät. t^eiUe mir mit , i ^ättc il^m

gefallen unb '^ipa roäre entjücft . . . Cb er i^m nit gar

gefagt ^at, ba§ i ©runbjä^e f^abi'^ 33eina^e ^ätte

i erffärt, i ^ötte aber bereits einen. 2Ba»

tum mag i benn ber 33ater fo gar 11? 3D?it SKama

Ite^e fi'§ irgenbroie . . .
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€ mein ©etiebter! bobt S>ir biejen )o um»

ftänblicfe ge)c§ilbert, um meine Trauer ju betäuben. C^ne

%\ lebe id^ nid^t, fortroofirenb l'el^e unb ^öre id) 2;i^ . . .

erroarte ®i(^, ober ni($t bei un§, roie 5)u anfangs

gerooUt ^aft . . . benfe nur, roie ba§^ unb ungelegen

fein rcirb! ®u roei^t aber, roie i Sir gefdirieben ^be,

in jenem ....£) mein ©eliebter! 2Bie liebe

1 1!

XXIII.

Srei ^urnatorcefp'S erftem 93| 50g

?lnna SBaifiljerona
,

ju ."'? großer (^reube, 9J?o§'

füu in il^r großes f)ö(äernee ^au§ an ber ^retfiftenfa,

ein §ou§ mit, roei^en Seiern unb ßrAnjen über

jebem ^Jenfter , mit ßrfer , ^Jebengebftuben , einem @ärte

oor bem §au)e, einem grofjen, grünen .^ofe, einem Srnnnen

in bemfelben unb einem ,^1^§ neben bem5.
Sffiaffüjerona pflegte niemals fo frübjeitig ba§ 2anb»

'^aüB }u »erlaffen, in biefem ^df)vt ) mar fie, in golge

ber erften 1^^ ^tarrl^cn ^eimgefut;

^fiüolai ^rtemjeroitf feinerfeit§ trug nacb beenbigter 6ur

feiner ©ema!^(in Verlangen
,
jumal ba 3lugu[tine ßl^ri«

ftianorona ju ibrer ßouftne JRenal gefahren mar;

mar in 3Ko§fau eine au§länbife (Sefeüfaft ongetommen,

bic pIaftife ©tellungen, des poses plastiqnes^
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'^ lie^, iDODon eine ^Beitreibung in ber „3)lo§fauer '^ei--

tung" bie ^leugier 3Inna ©aijtljerona'^ auf^ ^leußerfte gereijt

^atte. 3Jiit einem 23orte, ein längerei 5?errceilen auf bem

i^anbe nxire ungelegen, ja fogar, 5iifo(ai ?lrtemje»

n)iti(^'§ , unoereinbar mit ber JRealiiirung feiner

„^läne" geroeien. 2)ic legten jroei tarnen Helene

fe^r lang oor, ^umatorosft) mad^te jroei Mai ]' an

Sonntagen, bie übrige 3eit roar er bef^äftigt. (5r fam

eigentlich um §elene'§ SSiQen , unterl^telt jebo^ me^r

mit , ber er fe^r gefallen ^atte. — „Sa§ ift ein

DJann", backte bie bei fxd), roenn fte fein gebräuntes unb

©1 betratete unb feine 9ieben vou Selbft-

gefü^f unb ^erablaffung ^örte. 9 i^rer 2Jieinung mar

'^iiemanb mit einer fo rounberbaren Stimme begabt, nerftanb

^Wemanb fo t)ortreff(i : „i bie 6^re gehabt", ober

„i bin fe^r jufrieben" ju fagen. ^nfearoro ^atte Staoro'§

nit befut, ^elene roar mit i^m1 in?ge^eim ein1
in einem 21 an ber 3)io§troa, rool^in fte if)n befie=

ben, jufammengefommen. Sie l^atten faum ^dt, einanber

einige SSorte ju fagen. Subin feierte mit tlnna 3SafftI«

jerona in bie Stabt jurürf ; Söer^enjero ein paar 2age ipäter,

] in feinem Si'nnie'^ unb ^u§ jum britten

53riefe, bie i^m au§ 93ulgarien mit einer „©elegen»

^it" jugeftellt roorben roaren ; man ^atte 33ebenfen getragen,

fie bie ^^oft ju beförbern. Sie Ratten i^n fe^r aufge»

regt. S}ie ßreigniffe brängten ft im Crient; bie ^Befe^ung

Sutflönjeto'o au§9«D. 8S?crfe, S3b. V. 16
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ber i^ürftent^ümer ru)ft]'d)e^ l^attc alle ©emütl^cr

in ©ä^rung gebraut; ba§ ©eroitter jog fic^ juiammen, fc^on

roe^te ber |) eine? na^en, unau§b(eiblid6en Kriege?. JRiinb

^erum roar ba^ treuer§ imb 51temanb fonnte

Dorau§ief)en , rool^in e§ feinen 2Beg nel^men, er .^alt

roerbe ; alte Uebergriffe , üerjäl^rte (Srroartungen —
5§ roarb aufgerüfirt. ^nfearoro'e ^erj f^Iug luftig, jeine

Hoffnungen gingen ber Grfüüung entgegen. — Sift'« aber

ni^t ju frü^*? ift'§ nic^t umfonft ? backte er , bie

jufammen preffenb. — 23ir fmb ntd^t bereit, , nun

^i(ft nickte! mu^ ^in.

6in (eiitte§ ©eräuf^ lie^ ftd^ l^inter ber Z^x ^ören,

fie roarb ) aufgeriffen — Helene trat in'§ ^^^^!^-^ erbebte am ganjen Öeibe, er ftürjte i^r ent'

gegen, fiel üor i^r ouf bie ilnie, umfing fte unb jc^miegte

feinen Uop\ eng an fie an.

— erroarteteft mid) nic^t? fagte fte, faft aufeer It^m.

(Sie roar bie üreppe im 2aufe l^inangeftiegen.) — ©eliebtcr !

©etiebter! Sic legte il^re ^önbe auf feinen ßopf unb roarf

einen 53Iicf uml^er. — ^ier alfo roo^nft 5)u ? ^ ^ic^

batb aufgefunben. Sie 2o^ter Seine§ SBirt^eS l^at mi^

l^ierl^er geleitet. 33orgeftern fmb roir übergejogen.

tüollte S)ir fd^reiben, ^abe aber gebaut, e» roirb beffer fein,

1 fomme felbft. bin auf eine 3?iertelftunbe 1;ir

gefommen. Stelle auf, flie^e bie.
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6r ftanb auf, f^Io^ be^enbe bie Zf)ux
,

ju i^r

5urücf unb fa&te i^re .^»änbe. 6r fonnte nic^t fpred^n:

^rcube preßte il^m bie 53ruft äufammen. Sud§etnb blirftc fte in

feine klugen . . . e§ tag fo oiel ©lürf in benfelben ... @ie

füllte fic^ befd^ömt.

— 2öarte, fagte fte, il^re ^änbe freunbUd^ äurürfjie^enb-,

— Inf; mid^ meinen ^ut ablegen.

Sie (öfte bie ©önber am §ute, roarf ifm bei Seite, legte

bie 3Kanti(Ie ab, orbnete i^r ^aav unb fe^te ft^ auf ben

fleinen, alten Sioan.

rührte fid^ nid^t unb betrai^tete fte roie --

jaubert.

— So fe^e 2;td^ bod^, fagte fte, o^ne tl^n anjufel^en

unb auf ben $Ia^ neben fti^ beutenb.

SSn^aroro Iie| ftc^ nieber, nid^t auf ben Sitjan,

fonbern auf ben gu^boben, ju il^rcn güBen.

— , jie^e mir bie ^anbfd^u^e oon ben ijingcrn,

fagte fte mit unftd^erer Stimme. 3t)r rourbe $(ngft.

6r fnöpfte äut)or ben einen ^anbfd^ul; auf unb preßte

nun ^ftig feine 2ippen an bie entblößte treibe
,

garte Ober»

banb.

Helene roollte t^n mit ber anberen §anb ft ab'

fialten , er begann auc6 biefe ju füffen. Helene 50g fie an

ftdE), er roarf ben ^opf jurüdf, fte blicfte il^m in§ ©eftcbt,

beugte ftd^ ttor unb i^re Sippen fd^loffen ftd^ an

einanber . . .
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6ine aöetle barauf . . . ri^ fte jtc^ , fprang auf,

fogte letfe : — 9lein, nein, unb trat xa\ö) an ben ©d^reibtifc^.

— bin \a ^ier ^^rau im J^auje, barfft »or mir

feine ©efieimnifje ^aben, iagte [ie, inbem fie [icf) bemüt)te,

gletc^giltig ju feinen unb if)m ben JRüdEen jujumenben.

— 281 Rapiere! ^as^ für 53riefe finb ba§?^ mad;te ein ernfte§ ©eficfit. — ^iefe ©riefe?

fagte er, er^ebenb. — tannft fte lefen.

§etene breite [ie in ben ^önben um^er. — 60 [\nb

i^rer fo oiele unb fo fein gefc^rieben , unb id^ mu^ gleich

fort ... @ie mögen liegen bleiben ! 6§ ftecft feine kleben»

bu^Ierin bal^inter? . . . § ift ja nid&t rufftfc^, fe^te

fte ^tnju, bte feinen 93Iätter burd^fliegenb.^ näl^erte ftd§ il^r unb umfaßte fie. Sie roanbtc

fid^ raf^ um, täfelte i^n Reiter an unb fdjmiegte fid) an

feine Sd^ulter.

— § finb ©riefe uu§ Bulgarien, Helene ; bie greunbe

f^reiben mir, ic^ ) ju i^nen fommen.

— 3ie^t? S)a^in?

— Sa • . • W- So lange c§ 3«it ift, fo longe

man fiinreifen !ann.

Sie roarf 1^ i^re Slrme um feinen. —
nimmft mid^ mit?

6r brüdte fte an feine ©ruft. — „O mein liebe« aJiäb»

, mein ^elbenJ^erj, roie ba§ gefagt 1 Sft'j
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aber nictit SBa^uftnn mir, bem Dbba6)b\m, ?[[lein«

fiel^nben, 5)i^ mit mir ju jie^ . . . Unb rool^in gar!

Sie ^ielt i^m ben ju. — . . . fonft roerbe

\ böl'e unb fomme nie me^r ju 2)ir. ^ benn nic^t Slüel

5roiie un§ ubgei^foffen , abgemalt? S3in id) benn ni^t

2)ein 23eib? Serlä^t benn ba§ 2öeib feinen 3Jiann?

— 2Betber sie^n nic^t in ben ^rieg, jagte er mit

^albtraurigem 21.
— 3o, roenn fte jurücfbleiben fönnen. ^ann benn

^ier bleiben?

— ^elene, 3)u bift ein 6nget! . . . öebenfe aber, \
rcerbe t)iellei(^t ... in sroei 2Bod^n 3)b§fau oerlaffen

münen. 1 barf ni(§t me^r an bie 53orIeiungcn in ber

Unioerfttät , nid^t me^r on bie 53eenbigung ber "Urbtxt

benfen.

— 9!Ba§ tl^ut e§ benn? unterbra^ i^n Helene. —
foÜft balb reifen? '^a, roillft '^n'§ , \ä) bleibe je^t 1,
fogleic^ , in btefem ^lugenbticE bei ^ir

, für immer bei ^ir,

fe^re nit ^aufe jurüd, roillft 5)u'§? 23ir roollen^ fort, roißft S)u?

^nparoro preßte fte mit rerboppetter ^raft in feine

?Irme. — So möge @ott mi ftrafen , rief er au? ,
—

roenn i eine böfe J^at bege^! 5Son biefem 2oge an finb

roir auf eroig oereint!

— foH bleiben? fragte Helene.
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— , mein reine§; nein, mein

<2^. foÜft l^ute nadö ^aufe jurüdf, fei aber bereit.

9luf ein { föBt fic^ bie Sacfie ni(^t ; e§ mu^

Dilles reiflid) erroogen roerben. ^aju ift ©elb, ftnb ^äffc

. . .

— @e(b l^ube \ , unterbrarf) i^n .^elene, — 6)
JRubel.

— , ^ ift nic^t oiel, bemerfte i^n^arow, —
fann aber aud) gebraust roerben.

— fönn aber einige? befommen, aufnehmen, roiü

bie ^lütter bitten . . , 9?ein, i rciH fie um nichts bitten

. . . fann aber meine Uf|t oerfaufen ... 3rf) l^abe

Diirgepnge
,

jroei ?lrmbänber . . . Spieen.

— (S§ ^anbelt fic^ nid^t um ®elb, §e(ene; aber ben, einen ^ für 2)i(^, roie machen mir ba§?

— 3a, 'fie roir bas? 6in ^ ift§
nötf)ig.

— ^.
Helene läd^elte. — § mir je^t einfällt! ^ )
ein fleine? , trf) erinnere mid) . . . ^in etu-

lief un§ bauon. @§ rourbe roieber eingefangen,

man »ergab it)m iinb e§ lebte 1^ lange bei un§ . . .

man nannte e» aber immerfort ,11, bie entlaufene".^ iä) bamal§ nic^t gebaut, ba^ and^ \ä) bereinft

ttiellei$t, roie ^ene, eine 6nt(aufene fein roerbe.

— Helene, fd^äme S)i^ !
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— 9§ bemi ? fjreilti^ , c§ ift beffer mit einem

ä'j reijen. SBeun e^ aber nic^t angebt . . .

— 2Dir roerben ba§ %\le^> in Crbnung bringen, raarte

nur
,

fagte^. — "lu^ nii^ 3uer[t juredit finben,

barüber nactibenfen. 3Sir rcoüen SlUe» mit einanber be«

[, roic '§ gebührt, ©elb ^ötte id^ .
^ene ftri^ i^m mit ber ^onb ba» ^aar ron ber

Stirn. — , 5)mitri ! ' eine (^reube roirb'§ fein , mit

einanber su reifen I

— ^a, fagte ^, — aber bort, roo^in mir

reifen . . .

— 9iun? unterbra^ i^n Helene, — wirb e§ benn

ni^t eine ^^eube fein , mit einanber ju fterben ?

nein, roel^alb benn fterben? 2Bir roollen leben, mir finb

jung. 23ie alt bift S)u? (Se§unb5rcanJig ?

— 5'§5{.
— bin 5roan3ig. oiel 3^^^ ^^^9* ^'^^ ""§•

%^\ 2;u roollteft mir baoonlaufen? 5)u brauft bie ruffife

Siebe nit, ^Bulgare ! 5iun fte^ ju, roie S)u mi Io§ roirft.

2Ba§ roäre aber au» un§ geroorben, roenn i bamal§ nit

ju 5)ir gefommen märe!

— ^elene , roei^t, roa§ mi beroog
, fortjuge^n.

— wei^ cv, 2;u ^otteft 5)i oerliebt unb erfrafft.

§aft 5;u benn aber feine 2l^nung gehabt, ba^ 2}u roieber»

geliebt rourbeft?

— ^uf meine 6^re froöre i e§, nein, ^elene.
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Sic gab i^m ta\6) imb einen ^. — ^aför

eben ^obc 1 (ieb. ^ aber lebe ^1.

— 2)u fannft 11 langer bleiben? fragte ^nfearore.

— 5^ein, mein ©eliebter. ©laubft , e§ rcar mir

fet^t, oUein au§ bem ^aufe ju gelten? ©ie 5ßiertelfiunbe

tft tängft üorüber. Sie legte WantiHe unb .^ut an. —
morgen ?lbenb ju im§. nein, übermorgen.

6§ roirb bort ge}n)ungen unb langmeifig j'ein, babei ift

ju : roenigftene mir einanber feigen.

Sebe roo^I. 2aB mi^ . 6r umfc^Iang fie nod^ jum

legten. — 0! gieb 1\ 5)u ^aft meine Äette jer-. 0, mein Unbe^fener! , ^ ift ni^t§.

Um fo beffer, roerbe auf bie Sc^mtebebrürfe getien unb

fie jum ^luebeffern geben. 9Benn man mi^ fragt, fage idb,

ba§ idi auf ber S^miebebrücfe geroefen bin. Sie fa^te bcn

©riff an ber 1. — ^a, oergaf?, ®ir ju fagen:

^err ^urnatoroSfi) roirb mir roal^rfcbeinlid) näd^ftene einen

Antrag. nierbc i^m aber fo antroorten. Sie l^ielt

ben ber linfen ^anb an bie Spi^e ber ) unb

fpielte mit ben übrigen Ringern in ber 2uft. — 2eb' roo!^!.

?luf 2Bieberfel^en. 3e^t fenne ic^ ben 2Beg ... aber

oerliere feine 3eit • • •

Helene mad)te bie 2l^ür ein roenig auf, roanbte

jurüd , nidte i^m mit bem Äopfe ju unb

fIüpfte }um' ^inau§.
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Giiien lugcnWtcf blieb^ gfci^faK» laufcljenb an

ber 9)1!") Zf)i\x [te^en. 3)ie Zf^nx unten auf ben ^of

l^inaus rourbe jugeroorfen, (St trat an ben 5)iüan , feljte

| unb bebecfte ba§ ©eftd^t mit ben ^änben. 6r ^atte

^ niemals in äl^nlicber ^age bc^^nben. —^ ^abe

x^ eine 11 Öiebe oerbient? backte er. — ^iVä nic^t ein

Sraum ?

(Sin leidster 5)uft oon IReieba , ben §etene in feinem, finfteren 3tübd)en jurücfgelaffen , erinnerte i^n

an i^ren. 3"9^^' "^it ^em 5ufte fc^ienen in ber

Suft be» @§ ber .^lang ber jugenblid^n Stimme, bn§

©' be§ Iei(^ten,^ ©^ritte§ unb bie 2öärme

unb Srifc^e be5 jugenbtic^en, iungfräulid^n Körpers jurüd»

geblieben ju fein,

XXIV.

Sn^aroro befc^lo^, genauere ^iac^ric^ten abjuroarten,

machte aber injroifc^en Vorbereitungen jur Slbreife. ^ie

2arf)€ roar fe^r fc^roierig. gür i^n1 gab e§ feine

.^inberniffc , er fonnte ft einen ?ßa^ cerf^affen, — roaö

aber roor für Helene ju t^un? ?luf gefe^Iid^m SGßege mar

unmöglich, i^r einen $a^ ju uerlaffen. — 6ine ^im=

.g)€irat^ unb barauf ft ben Gltern oorfteHen . . .

Sie roerben un§ bann jic^en laffen, bate er. — 2Benn

über nit? 2Btr fal^ren fort. SBenn fie aber gegen
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un§ fül^ren . . . menn . . . 9Iein, beffer ift'§,

irgenbroie einen ^^ jit oerfcfiaffen.

@r be}d)IoJ5 (natürli^ of)ne Semanb bei Flamen ju

nennen), einen if)m befannten rerabjcfiiebeten ober abgefegten

!|5rocureur, einen in allen geheimen 'Jlngelegenl^eiten erfal^renen

S($Iaufopf, um SRat^ ju fragen, tiefer etirenroertl^e SDJann

roo^nte \1 in ber ^); eine gan^e Stunbe f^Ieppte^ ft in einer etcnben S^rofdjfe, fanb il^n ni^t ein-

mal JU ^aufe uub roarb auf bem 9Jücfrcege ron einem

1^ 3RegenguB oöUig buri^nä^t, Slm folgenben 2age,

ungead)tet einc§ jiemtidj heftigen Sloptf^merjee , machte er

ft(^ 1§ 5um oerabfrfiiebeten ^^rocureur auf. 5Der ^ro»

cureur l^örte il^n aufmerffam an , fc^nupfte babei auS einer

S^abafebofe , beren 2)erfcl mit bem -^ilbe einer üollbrüiligen

?Rt)mp^e gejiert mar unb betra^tete feinen ®aft mit feinen

Heinen ftauen , tabafsfarbenen 3lugen ron ber Seite; er

l^örte \i)n bi§ ju (Snbe an unb oerlangte eine „einge^enbere

S)ar[tellung ber facti}iten 53e(ege"; a(§ er ] bemerfte,

ba^^ e§ nermieb, bie ©injell^eiten 5U berühren (er

o^nef)in nur ungern ju i^m gefahren) ,^ er

fi barauf , il)m ben 9iat^ ju ertl^eilen
, f^ oor ?1 mit

„9)Joneten" ju »erfel^en, unb bat i^n , ein anberc:? 2Kat

110). — ©obalb 6ie, fcj^tc er I^in^u, eine ^rife

über ber offen geljaltenen ^ofe einjie^enb, — eine 3""o^me

üon Vertrauen unb eine^ t>on TOifetrauen oerfpüren. 53} be§ ^affe§ futir er fort unb gIeifam
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xjor jtc^ ^i, — ba? ift ein SBerf men|^Iid^r^änbe; ©ie

reifen , roiH id^ fagen , roer fann roiffen , ob fie eine

Srebic^in ftnb ober eine -Caroline SSogelmeier? Stt^oi^ow

empfanb eine ^Imoanbfung pon ^fel, banfte inbeffen betn

unb reripradf), nödiftenS roieberjutommen.

Senfeiben 51benb fu^r er ju €ta^oro'i?. ?lnno SSaffif'

jerono empfing i^n freunbti^, mad^te i^m SßorttJürfe,

er fie oergeffen fyxbe, unb ba fie i^n bleid) fanb,

erfunbigte fte ]\ feinem 53efinben ; 9JifoIai 3lrtemjercitfd§

fprac^ fein ©ort mit i^m unb betrachtete i^n mit =
benflic^ nad)Iö)ftger ?ieugier; benal^m \\6) falt gegen

i^n; ^elene aber fe^e i^n in (Srflaunen. ©ie ^tte i^n

erroartet, ^otte für i^n baffelbe Sileib angelegt, roeldjeS fie

am Sage i^rer erften 3ufammenfuntt in ber Qxüjitut ange«

^abt ^atte; fie begegnete i^m jebocb fo rul^ig, roar fo

Iieben§roürbig unb forgloe ^iter , ba^ 9iiemanb , ber fie

fa^, ^tte glauben fönnen, ba§ Sc^icffal biefe§ jungen

1§ roäre bereit? entf^ieben unb nur bie innere lieber»

jeugung beglücfter Siebe oerlei^e i^ren Sügen 2eben, it)ren

5öeroegungen 2eid)tig!eit unb Sieij. Sic mad^te ftatt ^'^

ben %f)et , fc§er5te unb plauberte
; fie rou^te , ba^ <5^ubin

fie beobachte, ba^ ^"fearoro feine aujulegen oermöge,

fic^ nic^t gleic^giftig ju fleüen im Staube fei , unb l^atte fid^

auf SlHeS äum Voraus gefaxt gemacht. £ie ^atte fi^ ni^t

geirrt: rerroanbte fein S(uge il^r, S^^aroro

roar fel^r fd^roeigfam unb finfter im Serloufe be» ganjen
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?lbenb§. Helene füllte ftc^ )o, ^ fie bie

anroonbelte, i^n ju nerfen.

— \ , roie ftel^t e§ ? fracjte fte t^n pI6^Iic6 :
—

fc^reitet 3i^r Wan öorroärt^? 5nf?aroro nevrotrrt.

— 51{) ^lan? fragte er.

— Sie I^aben e§ oergeffen? erroieberte fte, i^m in?

®[1; er allein im Stanbe, bie ©ebeutung

biefe§ glücfüc^en 2§ ju faffen : — 3^re bulgariidie

Giireftomatie für JRuffen?

— Quelle bourde! murmelte 5RifoIai Slrtemjeroitfc^

bie 3ut)ne.

fe^te an§ ßlaricr. Helene jucfte faum^
bie Sd^ultern unb raie» mit bem Slicfe& nocb ber

%, OiU rooUe fie i^n enttaffen. darauf beruhe fte ättici

\ langfam ben 3:if^ unb blicfte i^n an. 6r begriff,

ba^ fie it)m in juiei Sagen eine 3»ffln'nienfunft beftimme

nnb fie lächelte rafrf), al§ fie bemerfte, ba^ er fie »erftan=

ben fiatte. ^ er^ob unb na^m Ibfdiieb: er

[\ ftc§ ni^t uio^I. ^urnatoiügfp trot in§ 3ii"nifi^»

D^ifolai ^emjeroitfd^ fprang auf, er^ob ben regten %xm

]^ über ben Kopf unb lie^ fanft feine ^anb in bie be§

Cberfecretair§ ^erab. 3nf?aroro blieb nocf) einige Winuten,

um feinen ^Jebenbul^fer fid) aujufefjen. .^elene mad^te in?»

gef)eim eine f^elmifd^e ^öeraegung mit bem Kopfe, ber S^au^'

berr fanb e§ nid^t nötl^ig, bie .^errcn einonber norjuftellen

unb i^n^aroro nun ba§ ''""!*^"^' er nodi



§ l e n . 253

jum le^eti et einen 53Iirf mit ^elene getaufc^t. 1
)4)ien mit { }u [Rat^e ju ge^n unb lief; ftc^ plö^Iic^ mit

Äurnatorosift) in einen ^i^igen SBortftreit über eine ][11'

(Jrage ein, oon ber er gar nid^tg oerftanb.

Snfearoro fc^Iief bie ganje Tiad)t nicfit unb

füllte jt($ gegen 5Rorgen fd^Ie^t; er braute inbeffen

feine Rapiere in Orbnung unb fd^rieb 53riefe, fein Äopf roat

ferner unb roüft. ©egen 3Kittag füllte er öi^e: er founte

ni^t§ effen. (Segen 3Ibenb ftcigerte fid^ bie ^i^e, e§ fteflte

ftd) DteiBen in allen ©liebern unb lefliger ^opffc^merä ein.

Sn^arom legte fi^ auf benfelben fteinen Sioan ^in, roo

oor ^elene gefeffen, unb 1: — „6§ ge*

fc^ie^t mir 1, frfileppte \ mic^ ju jenem alten

Stufte," unb oerfudite einäuflafen . . . 8 ^atte i^n

bie ^ranf^it erfaßt, ^eftig1 e§ in feinen 5lbern , in

^ieber^i^e glühte bav ölut, gleich Vögeln f^roirrten bie

©ebanfen in feinem Äopfe. 6r oerlor ba^> 53€rou§tfein. SBie

jerfc^lagen lag er auf bem IRücfen unb 1^ !am e» i^m

üor , al» lad^e unb ftüftere S^manb leife über i^m ; mit^ fd^lug er bie klugen auf, ber be» abgebrannten

8id()te§ ful^r roie eine f^neibenbe Älinge biefetben . . .

2öo§ ift ba^l ber alte fielet cor i^m in einem

Sfafro(fe au§ 2armalama, mit einem feibenen 2ud^e umgürtet,

fo roie er i^n S^ags juDor gefelien ^atte ... — Caroline

SSogelmeier, murmelt ber ja^nlofe HJiunb. 3n§aroro ftarrt

i^n an , ber 2llte be^nt fi , froillt , , fo ift er
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fein 2| mel^r , fonbern ein . . . |5 ift

gejroungen, bie fd^rägen tiefte ^inaufjuflettern. 6r ffammert

fid^ feft an il^nen unb fäHt mit ber 53ruft auf einen fd)arfen

@tein, unb Caroline Sßogelmeier ^ocft bort, roie ein ^öfer=

roeib unb laut: — ,{) , Kurilen, ," unb bort

fliegt SBIut, Säbel bli^en — ganj unerträglich . . . unb

alle§ t)erf($n)inbet in einem bunfelrot^en 2Birbe(.

XXV.

— @§ ift ©ner ju S^nen gelommen, niu^ roobt ein

«Sd^Ioffer fein , ber , melbete ben folgenben ?Ibenb ber

Siener 59erf?enjero''§ feinem ^errn; ein ^Kenfd^, ber ft^

burdö ftrenge? ©ene^men gegen feinen .s^errn unb ffeptifd^e

©eifte§rid)tung au^jei^netc, — er Sie fpred^cn.

— 2qB il^n herein, fagte 53er^eniero.

„Sc^Ioffer" trat l^erein. '^erfeenjero erfannte in

i^m ben Sd^neiber, ben 3itn"ierDermietf)er, bei bem 3i"i5aroro

reol^nte.

— 2ßa§ giebt'e? fragte er i^n.

—
3i(b bin ju 6uer ©noben gefommen, begann ber

Sd^neiber, langfam einen (^u^ t)or ben anbern fe^enb unb

t»on Seit JU 3^'^ Seroegungen mit ber reuten .^anb madbenb,

beren jroei le^te S^inger ben ^(uffcblag feine§ ?lermel§ ju«

fammen^ielten ... — Unfer (Sinrooliner ift, mer roeif>,

a§ i^m fe^It, fe^r franf.
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—© richtig , unfcr Sinroo^ner. rocip , roav

i^m fe^It, er voax geftern ÜÄorgenS auf ben Q3einen,§ ^at er ju trinfen geforbert, meine ^ut i^m

gebraut unb 5]1 \)at er angefangen ju fafeln,

roir ^aben e§ ^örcn fönnen , roeil nur eine ^retterroanb

ift ;
^eute^ ift er fc^on ganj o^ne , liegt

auögeftredft unb brennt roie ba§ S^uer, ba^ ftc^ ®ott er=

barme ! ^a ^abe i gebaut , toer fann roiffen , )§ i^m

fe^ft , oielleic^t ftirbt er , e^ man ' oerfiel^t ; auf

bie ^olijei , ba^te i^ , roill idö ge^en , e§ melben , ber] ift ja ganj allein; ba fagt mir meine 5lfte: „®e^

3^u 3U jenem ^errn , bei bem er auf bem 2anbe gerool^nt

^at, oieQeic^t roirb er Sir ratzen, ober felbft fommen".

Siarum bin i 5U euer ©naben gefommen, wir fönnen

it roiffen, barum . . .

SBer^enjero na^m raf feine? , brücfte bem Snei=

ber einen 9lubel in bie ^anb unb fu^r mit t^m fogIei ju.
6r fanb i^n befinnungeloe , unauSgefleibet auf bem

Sioan liegenb. Sag ®efIt mar frecfIi reränbert.

Serbenjenj befahl fogtei bem Sneiber unb beffen ^a\x,

bin .^ranfen au§juffeiben unb in§ 53stt p bringen unb lief

felbft fort, um einen 3lr}t ju ^ofen. Ser % uerorbnete

58[utegel, fpanife ^fiege, (iaiomel unb befahl, i^m bie

?lber JU öffnen, ?§ ju gIeier 3eit.
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—
3Sft er ^^ franf? fragte 53cr§enieiu.

— 3a, fe^r, erroieberte ber Irjt. — 6tne ^ftige

Cungenentjünbung ; ^eripneiimonie in oollem ©ange , oiet«

Ieid)t anö) ba§ ©el^irn afficirt, ba» Subject ift

jung, ©eine Prüfte finb je^t aber gegen i^n gerichtet,

^at mxä) ]pät rufen laffen , roir übrigens § an»

roenben, roa§ un§ bic ^inft in bie .^anb gtebt.

Ser ^Irjt rcar felbft ein junger unb glaubte

an feine ^unft.

59erBenjero blieb für bie 5Rad§t ba. Sirt^ unb 9Birt^irt

erroiefen fid^ at§ gute unb flinfe 2eute, fobalb 3enianb bo

roar, ber tl^nen fagte, roa§ fte ju tt)un Ratten. 5)er 2Bunb«

arjt tarn unb e» begonnen bie mebicinijcfien i^oftern.

©egen tarn ^inBuroro auf einige ÜJMnuten jur

59efinnung, erfannte Serfeenjem unb fragte: — "^
njol^I unrool^I feinj? blicfte mit bem ftumpfen unb matten

©taunen eines 6(^roerfranfen uml^er unb ßerlor roieber ba§

53erouBtfein. 53erBenjero begab fid^ naä) §aufe, fleibete fi^

um, nal^m einige 33üdjer unb feierte in ^'§ Sßo^nung

jurürf. 6r l^atte befd)Ioffen, roenigften§ für bie erfle ^tit

bei i^m ju bleiben. ba§ 53ett bntte er einen Schirm

gcfteKt unb für fic^ fetbft ein ^fö^c^en neben bem ^^ioan

eingerid)tet. 2;ag »erging nicfit Reiter unb nid^t fc^neH.

53erBenjero entfernte ftc^ nur um ju effen. Slbenb roar

gekommen. 6r jünbete ein uxäjt mit einem Ubat»jour an unb

begann 5U lefen. 5llle§ roar ftiU runb uml^r. 3enfeit§ ber
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S^iberoanb, bei ben SBirt^n, lie^ ) juroeikn ein leife§

3Jufitern, halb ein ©ä^nen ober Seufjen ^ören . . .

niefte unb tourbe bafür flüfternb au§geid^olten
;

hinter bem S^irmc foniite man ein ]'?, ungleiche»

Slt^em^olen, oon furjem Stöhnen unb unruhigem ^in» unb

^rroerfen be§ ^opfe»1, Dernel^men . . . ©anj

eigene @cbanfen gingen ©er^enjero ben ^opf. Qx

befanb in bem gimmer eine§ 51, beffen Seben

an einem ^aben ^ing, eine» 3J?enfd^n, ben, teufte er,

|)elene liebte . . . 6r erinnerte | jener 5ia^t, al» Sc^ubin

i^n einholte unb i^m erflärte, ^lene liebe i^n, ©er^njero.

Unb je^t ... — SCßa» foll i^ jefet tl^un? fragte er .
— Soll 1 Helene oon feiner ^ran!^it beorittgen?

©oÜ i roarten? Siefe 5?1 ift betrübenber al§

jene, bie i i^r einft mitget^eilt \) ; fonberbar, roie ba§

<Si(ffal mi äifen fie unb i^n al§ Vermittler ftebt ! . . .

6r etfieb, e§ roerbe beffer fein, ju roarten. Sein

fiel auf ben mit einem Raufen Rapier bebecften 2if . . .

— 23irb er roo^l feine ^läne auefü^ren? bate 53er^enjelD.

— aSirb benn% ju ©runbe ge^n? Unb § t^t i^m

ba§ junge erlöfenbe Seben leib; er gob ft ba§ SSort,

€§ 3U retten ...

2;ie 9iat roar nit gut. Ser ^ranfe rebete »iel irre,

einige ftanb ^r^enjero feinem SDioan auf, trat

auf ben '^tf)m an§ 5öett unb ^1 traurig ouf § un«

tterftänblid^ 2aUen. 9iur ein SWol 1^ mit

SutgönjeiB'S auäflfW- Wtüt, . V. 17
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momentaner ®eut(i^feit: — „1 roill nid^t, id) roiU ni^t,

barfft ni^t" . . . ^erüor. fu^r juiammen

unb roarf einen \ aü\ ^Sn^arora: fein leibenbeS unb ju^

(1 tobtenä^ntid^e» ®efid)t roar unb bie ?lrmc

fc^Iaff ausgeftrecft ... — „ miti 1", roieber»

l^olte er faum l^örbar.

3Im SJJorgen tarn ber ?lrjt, { ben topf unb

11 anbere 9Jlebicin. — 53i§ jur i^ri[i§ ift e§

lange l^tn, jagte er, ben ^ut auffe^enb.

— Unb ber ßrifi§? fragte Ser^enjero.

— 9 ber drifte ? § 6ine ober ba§ ?lnbere : aut

Csesar, aut nihil,

5)er Strjt entfernte fi. SerBenjeio ging einige 3Ka(e

in ber (Saffe auf unb ab; er mu^tc frife 2uft föpfen.

(Sr fe^^rte jurü(! unb na-^m ein 53 oor. JRaumer l^atte er

fon längft beenbigt
,

je^t befäftigte i^n ©rote. ?luf ein»

mal fnarrte leife bie% unb ber , raie immer , mit einem

froeren ^ bebectte ^opf ber Sneiber^toter ftredfte ft

in§ 3i"""fi^ ^rein.

— § ijräulein ift ba , ba» mir einen ^tfy\€x

gegeben l^at . . .

^opf ber kleinen Derfanb 1^ unb ftatt be^«

felberi jetgte fi Helene.

2ßie com^ getroffen fprang 53erBeniero auf; Helene

rül^rte fi nit, tl^at feinen Srei ... 3ie fien in

einem ^lugenblicfe § begriffen ju ^aben. ^"'
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' beberfte i^ ©eftc^r, fie trat an ben Schirm, blicftc

^in, ]'1 bic ^nbe jufammert unb ftanb roie oerftcinert.

'ilty^ eine Minute, unb t« roäre über ^n^aroro sujammen»

gebrochen ; 33] ^ielt jte jurürf . — 2Sa» @ie ?

jagte er mit jitternbem ^^üftern. — <Sic fönnen i^n

tobten !

Sie roanfte. 6r fte ju bem 5)1 unb lie^ fie

nieberft^en.

Sie blicfte in fein ©efic^t, betrachtete i^n bann oon

uopi ^ JU gujj unb jenfte ben gu.
— ßiegt er im Sterben? fragte fte fo falt unb ge«

(äffen, ba& SerBenjero erfc^raf.

— Um ©otte? roiüen, ^lene Ülifolajerono , begann er,

— roa§ fagen Sie ba? 6r ift fronf, ift roa^r . . .

unb jiemlic^ gefä^rlic^ . . . 2Bir rooüen t^n aber retten;

bafür fte^e Seinen.

— 6r ift o^ne SSefinnung? fragte fte roie oor^in.

— 3a, jefet ift er beroufetlo^ . . . 2)a» ift immer bcr

3faQ im 3(nfange foldier Stranf^ten, ba§ l^t aber

bebeuten , iä) r>erftc{)ere Sie , nic^t«. 2rinfen Sie etroa§

Jöaffer.

Sie richtete i^ren auf i^n unb er begriff, ^ fte

feine 23orte nit gehört ^atte.

— 2Benn er ftirbt, fagte fte, immer in bemfelben

lone ,
— fterbe i^.

17»
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3in bemfetben ^ugenblicf ^nfearoro ein leife» Stöhnen

^ören; fie bebte jujammen, fa^te |1 ben Äopf unb1
bann bie 53änber i^re§ §utel auf.

— 2Ba§ rooüen Sie? fragte ©er^enjero.

Sie gab feine 3lntroort.

— 2Ba§ roollen Sie? fragte er nochmals.

-— bleibe ^ier.

— 2Bie . . . (Jür lange?

— 3> roet§ nif^t, üieüei^t für ben ganjen 2ag, bie

5^1, für immer . . . i mei^ 1.
— Um ®otte§ roillen

,
Helene ^füfolajerona , fommen

Sie ju fi. burfte freili§ nit erroarten,

Sie l^ier ju feigen; i glaube1 ... Sie ftnb nur für

furje 3eit ^^- 33ebenfen Sie, man fann Sie ju ^aufe

»ermiffen . . .

— 2öo§ t^ut'§ benn?

-- ^ roirb Sie fuen . . . 2Birb Sie finben . . .

— 2Ba§ t^'^ benn?

— Helene 5Iifolajerona ! Sie feigen . . . 6r (onn Sie

je^t 1 befü^en.

Sie fenfte ben STopf, raie in ©ebanfen oerloren , brücfte

i^r 2afent an ben unb 1^ in frampf»

]^ofte§, ^ftigeS SIujen au§ . . . Sie fan! mit bem

©efite auf ben 55iDan, um i^r SIuen ju erfticfen, i^r

ganjer fi unb jucfte, roie ber eine§ eben

gefangenen SBogelS.
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— ^ 9?ifoIaierona ... um (Sötte? roiüen . . .

roiebcr^oltc 55€r^eniero fiüfternb.

— 31^? roas ift ba§? liefe f4 1^ Snfearoro'?

Stimme l^ören.

Jgjelene richtete ft^ auf, 93erfeeniero roarb ftarr vor

S4ire(fen . . . 6inen ^lugenblicf barauf trat er an ba§

^tt. 3infearorc'§ ^opf lag roie juDor fraftfoS auf bem; bie ^ugen roaren gefc^loffen.

— 6r p^antafirt? fragte |)elene leife.

— 6§ f^eint, erroieberte QBerfeenjero, — ba§ ift aber

nid^t§; ba§ fommt immer cor, befonberS roenn . . .

— Sföann rourbe er franf? unterbrach i^n Helene.

— 93orgeftern; feit geftern bin ic§ ^ier. Sßcriaffen @ic

fic^ auf mi, Helene ^üfolajerona. roeid^ nid^t oon

Rinnen; bittet foKen angeroanbt roerben. SSenn e§

nötfiig ift, rufen mir eine ßonfultation jufammen.

— 6r fönnte fterben, roenn ic§ nid^t l^ier bin, rief

fie, bie ^änbe ringenb.

— gebe^ mein SCßort, Sie jeben Sag »on

bem ©ange ber ^ronf^eit ju unterrid^ten, unb foHte fic^

roirffid^ ©efa^r jeigen . . .

— S^roören Sie mir, Sie roerben fogletd^ nod§ mir

fcf)irfen, mann fei, bei 2og, bei 5^ad^t; fd^reiben

Sie mir einen 3ettel . . . ^e^t ift mir Mt§ gleic^. §ören

Sie? oerfpred^en Sie e§ ju t^un?

— ^ gebe S^nen mein 2öort, oor @ott.
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— €c^iüören 6tc mtr'§.

8ie ergriff plö^Ii^ feine ^anb unb beror er fie jurüd»

jujie^en »ermo^te , i)atte fie i^re Sippen an biejelben gebrücft.

— ^e(ene 51i!o(ajercna . . . )§ beginnen ©ie, ftotterte

er ^erpor.

— ^fJein . . . nein . . . nidfit nöt^ig . . . lie^ ftc^

^) üerne:^men unb feufjte ferner auf.

.^elene trat an ben 8(f)irm, f)ie(t i^r 2 feft in ben^ unb roarf einen langen, langen Slirf auf ben

Äranfen. 6tille Sbränen ftoffen tl^re SBangen f)'\mb.

— f)elene ^lifolajerona
, fagte^ ju \i)x ,

—
er fann roieber ju fic^ fommen , fann @ie ernennen ; ©Ott

roei^ , ob ' gut fein rcirb. 31 erroarte i jeben klugen»

blicf ben Slrjt . . .

^efene nal^m i^ren ^ut t»om ®it)an, fe^te i^n auf unb

blieb fte^en. ^i)xe Surfe froeiften traurig im 3'"»»"«^

uralter, (5§ fien, fte erinnere ft , . .

— fann nit fort, fagte fie auf einmal leife.

93er^eniero brürfte i^r bie ^anb. — ijaffen Sie 3)?ut^,

f
agte er ,

— beruhigen (Sie |1 ; Sie überlaffen i^n meiner

Db^ut. 9? fieute Ibenb) i bei^ oor.

.^elene roarf einen \ auf i^n , fagte :
— mein

guter iJreunb! unb fIuJenb ftürjte fie ^inau§.
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51 lehnte an ber 2:^ür. 6tn i^merjli^ce unb

bittere? ©efü^f, in roeld^m einige ©rquidung lag,

preßte i^m bte Sntft juiammen. — 3Kein guter grennb!

backte er unb judEte bie.
— aSer tft ba? ^örtc man 3n^aroro'§ Stimme.

58erBenjero trat ju i^m ^eran. — bin ^ier, 5)mitrt

5Ji!anororoiti^. aSa§ rooUen Sie? 2ßte füllen Sie ?
— hinein? fragte ber Slranfe.

— Mein!

— Unb fie?

— benn? fragte^ faft erf^rwfen.

. Snßaroro fc^roieg einige OKinuten. — SRefeba, fagte er

leife unb feine Slugen f^Ioffen ftd^ roieber.

XXVI.

1 ganje 2age f^roebte SuBaroro jroifc^en unb

2ob. i^ortroä^renb befugte i^n ber Strjt, ben ale jungen

ber Sd;roerfranfe interefftrte. £ ^atte oon

3|nfearoro'§ [^ 3iiffa"be gehört unb i^n ein Ttai

befuc^t; 3tu^aron)'§ ßanb§leute, 53ulgaren, roaren ^in«

gefommen ; unter benfelben !^atte 33er^enjero jene jroei fonber«

baren ©eftatlen, bie i^ren unerroarteten 5] auf

bem Sanbe fein Sefremben erregt Ratten, roiebererfannt *,

bejeigten aufritige J^eilna^me, ©nige ma$ten S8er=
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feenjero ben 58^( , i^ii am SBette be§ ßranfen abjulöfen
;

er ging aber, feine§ .^elene gegebenen 50|§ eingeben!,

nidjt barauf ein. (Et fie jeben 2ag unb t^eilte i^r —
juroeilen, jutoeilen Heine '^ettd — alle

3n5i|c^enfäIIe im ^Berlaufe ber ftranf^eit mit. 9Bie bebte

i^r ^}, roenn jte auf i^n roartcte, roenn jte i^n anhörte

unb befrogte! 6ie felbft »erlangte beftänbig, Sn^aroro ju

feigen; 53er^eniero ober bat fte fle^entli^, e§ ni^t ju tl^un:^ roar feiten allein. erften 2og, oIs fie uon

feiner Äranf^eit l^örte, roöre fie felbft faft erfranft; faum

roar fte jurücfgefel^rt
, fo l^atte fie fid^ auf il^rem '^'^

eingefc^Ioffen ; fie rourbe jum 6ffen gerufen unb erf^ien im

Spetfefaale mit einem (Sefi($te, oor bem ?Inna SBaffiljerona

fo fetir 1! , bo^ fie fie§ fofort in§ 53ett bringen

rooHte. (S§ gelang ^elene inbeffen, fi^ ©eroalt anjutl^un.

— 2ßenn er ftirbt, tiatte fie beftänbig für fi gefagt, —
überlebe i i^n nit. 3)iefer ©ebanfe l^atte fie beruhigt

unb i^r Ä?raft ocrlie^en
, 11{1 ^u feincn. Uebrigen§

beläftigte fie 5Uemanb befonber»: %nna SBaffUierona i^atte

mit i^ren ^Rheumatismen ju faffen; 81 l^atte ^ n^it

SGßut^ feiner Slrbeit eingegeben; '^oe roar in !^
»erfallen unb rooHte bie fiectüre be§ SBert^er oorne^men;

^iifolai ?^rtemjeroitf roar fe^r un3ufrieben über bie häufigen

93efue be» „ £1§ "
, um fo me^r , al» feine „

"

in betreff i?urnatoro§h)'§ fe^r langfam oorrüdten, roeil ber

praftife Dberfecretair piquirt füllte unb 1 auf's
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2Barten gelegt ^atte. ^elene ^atte Serpenjero ntd^t etnmar

gebonft: e» giebt 2;ienftlei[tungen , für bie fd^roer fäUt

unb man ft^i )1, ! ju jagen. 9iur ein 11, e?

roar ba» oiertc ÜJial, ba fte i^n| (al§^ eine

fe^r 1(1 )1 gehabt unb ber Sltjt auf eine donfuUation

angeipielt ^atte, nur biel 1 erinnerte fte i^n an feinen

Sc^rour. — 3iun, fo fommen ©ie benn, fagte er ju

i^r. Sie roar aufgeftanben unb fortgegangen, fid^ umjn»

fleiben. — 5iein, fagte er, — roarten roir bi§ morgen.

<Segen Slbenb rcar e» mit ^nfearoro beffer geroorben.

1 Jage l^tte biefe Gual gebauert. Helene fd^ien

ru^ig, fonnte aber ni(^t§ effen unb tjerbra^te bie 9Md^te

fc^Iaflo?. ©in ftumpfer^ lag in aßen i^ren (Slie*

bern; e§ fam i^r , al§ ob ein trocfener, ^i§er Sampf

i^ten fiopf fülle. — Unfer gräulein fc^roinbet roie ein Sit,

fagte t^t81 oon i^r.

6nb(i am neunten 2age trat eine ßrife ein. Helene

fap im ©aftjimmer neben ?lnna 3BaffiIjerana unb Ia§

meanif berfclben au§ ber „ 2R s f u e r 3 e i t u n g "

;

Ser^enjero trat herein. Helene roarf einen 93lidE auf i^n

(roie ^1^ unb unb frf unb beforgt mar jeber

erfte , ben fte bei beffen 6rfcinen auf i^n roarf;)

unb erriet^ fogfe^ , bafe er i'^r eine gute 5krit 1.
Gr läd^Ite, nidfte i^r Ieit ju; fte ritete 1 auf, il^m

entgegen.
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— 6r i[t ju fi^ gefommen, ift gerettet , in emer

roirb er ganj gefunb fein, raunte er if>r ju.

^elene [tredte bie SIrme rote jum @^ cor, iinb

fagte ni^t§, nur itire ßippen bebten unb SRöt^e ergoB

über i^r ganjeS ©eftc^t. SerBenjero begann mit SInna

2Bojfilierona jw !, ^elene ober ging fort auf i^r

3inimer, fanf auf bie Äniee, betete unb banfte ©Ott . . .

§elle greubent^ränen entftrömten i^ren Slugen. Sie empfanb

1]^ eine^ 3J?attig!eit , neigte ben ^opf

auf ba§ Riffen, fagte teife: — SInbrei ^etronjitfd^!

unb oerfanf fogleic^ mit naffen Simpern unb SBangen

in S(|tof. lange !^Qttc fie bie klugen nid^t ge»

f^Ioffen unb fd^on lange ni^t geroeint.

XXVII.

SBer^enjero'S S3orau§fage traf nur jum 5;i^cil ein: bie

©efal^r roar üorüber, boct) fe^rten 3nf5aroro'§ Gräfte nur

Ittuglam jurürf; ber ?lrjt lie^ etrooe oon tiefer unb allge«

metner (Jrf^ütterung be« ganjen OrganiSmu? fallen. Sn»

beffen üerlie^ ber 5trante fein 53ett unb ging im S^n^nier

uml^er; SBerfienjero roar roieber in feine üßotinung über»

gejogen, befui^te er täglid^ feinen no(0 fd^road^en ijreunb

unb erftottete roie junor täglid^ Helene 53eridöt über ben

3uftanb be§ (Senefenben. Sn^örorc burfte nirf}t an [\e
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fc^reibcn unb macbte , in l'etnen 6| mit -.
^enjerc, flüchtige ^^tnbeuhingen über fie; ^öer^eniero bagegen

i^m mit erfünfteltem iSleicfimut^ oon feinen 53eiu^cn

bei 6ta^oro'§, roobei er jebocö bcfonber» betonte, mie ^elenc

fo fe^r betriibt geroefen
,

je^t aber ruEiiger geroorben fei.

^lene fdirieb nid^t an^; fie ^atte etroa§ Sin-

bere§ im Sinne.

ßines 2age», als 53erf5enjero i^r mit fiterem ©efid^te

bie ^Rac^ri^t gebraut ^atte, ber 2lrjt Sn^aroro erlaub^

l^be, eine 6ote(ette ju effen , unb Se^terer ]% in einiger

3eit roerbe auegeben bürfen, rourbe fie unb lie^

ben ^opf Rängen ... — ©rrat^en Sie , roa» i^
fagen miU? begann fie barauf. Söer^enjero rourbe oerlegen.

Gr ^atte Sie oerftanben. — SSermut^Iicb, entgegnete er, mit

einem auf bie Seite, — rooüen Sie mir fagen, bafe

Sie i^n ju fe^en roünfc^n. Helene rourbe rot^ unb fagte

faum ^örbar : — ^a[

— 23a» ^inbert Sie baran? ?, benfe i^, roirb

5^nen ja (eicbt fein. — bockte er, — (' ein

garftige» ©efü^I ^at micf) bcfd)Iic^en!

— Sie UJoUen fagen, roei( ic^ fo ein . . .

fagte ^elene. — fürchte aber ... er i[t je^t, roie Sie

fagen, feiten aüein.

— 2a» (ä^t fi^ lei^t mad^n, erroieberte SBer^enjero,

immer o^ne fie anjufe^n. — 3^n oorbereiten fann ic§ nun

freiließ nic^t: geben Sie mir aber einen Sattel. 2Ber !ann
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^ »erbieten, an t^n, al§ i^ren guten ©efannten, für

ben Sie interefftren, 311 i'c^reiben? 6§ ift nid^t§ Sin«

ftö^igc§ babei. ^öeftimmen Sie tbm . . . ba§ l^ei^t, j^reiben

Sie t^m, Sie bei i^m fein rooUen.

— fäme {, fagte ^elene leife.

— ©eben Sie mir einen 3^^^^/ ' rciQ i^n ein-

tragen.

— § tt)irb nid^t nöt^ig fein, lö) mö^te Sie

bitten ... Sie muffen mir nid&t böfe roerben, Slnbrei

^etroroitfd) . . . ge^en Sie morgen ni^t ju ibm,

93er^eniero bi^ ficb bie Sippen.

—
! ja , üerftel^e , fd^on recbt , fc^on rec^t. 6r

fe^te etma§ unb ging rafcb ^inaue.

— 'Sefto beffer, befto beffer! backte er, inbem er nacb

^aufe eilte. — 3?id)t§ 9?eue§ l^abe ic^ erfal^ren, mn fo

beffer. 9Sas flammere icb mid) benn ba an ein frembe»

5]eft? ! mir nid)t§ oorjuroerfen , id) l^abc getrau,

rca§ mein ©emiffen mir gebot, je^t ift e§ aber genug.

Sie möge gelten! 6§ mar fein eitle§ 2öort, roa§ mir

mein ißater fügte: mir, mein, fmb feine Spbariten,

feine Slriftofraten , un§ l^at roeber ®efi(f 9Jatur Der«

11, nid)t einmal 5J?ärtt)rer finb mir, — Slrbeiter

finb mir,^^ Slrbeiter. So roirf ^ir Tein Surj•

feü über, Slrbeiter, tritt an Teinen 5öerftif<b, in "J^einer

bunfelen 2?erfftatt ! ? bie Sonne Slnbercn leucbtcn !
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Unfer einjameä 2eben ^at feinen Stol} unb fein

©lücf!

%m folgenben erhielt 3>nfearon) niit ber Stobt*

poft einen furjcn ^^: — (Snoarte mi^, fc^rieb i^m

Helene, — unb la^ Seben abroeifen. %. . roitb nic^t

fommen.

xxvin.^ burc^flog ^e(ene'§ ^üd unb begann 1|
fein ^'^^'^ i" Crbnung ju bringen, er bot feine SBirt^in,

bie ^Irsnei^ai^en |1|^ , feinen Sc^lofrod au§

unb einen Ueberrorf on. SSor ©ntfräftung unb Sreube ging

i^m ber ^pf in bie 9tunbe unb pochte i^m bo§ ^rj. 3)ie

^niee fnidten i^m jufammen; er lie^ fic^ auf ben Sioon

nieber unb fa^ ber . — 3e|t ift e§ brei Viertel

auf jroölf, fagte er ju fic^ felbft; — »or S^ölf fonn fte

fommen, i roiü bi§ bo^n an etroo^ 3lnbere§

benfen, fonft l^lte i e§ nit auS. S5or S^ölf fonn fie

. . .

2;ie 2^ur flog auf unb in ^1, feibenen ^eibe,

gonj roei^, frif,^ unb 1! trat ^rein

unb \\el mit froaem ^r^ubenruf on feine 53rufi.

— S;u lebft, bift mein! rief fie unb umfing unb

fo^e feinen ßopf. (Sr »erging oor 2Bonnc, fein ^
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oerfagte in btefer 5Räf)e, bei biefen ^Serü^ruitgen, oon bieiem

©lücfe.

Sie fe^te fid; an feine Seite, jcfimiegte ftd) an i^n unb

flaute i^n mit jenem roonnigen unb äurtÜcben SUcfe an,

ber nur au» ben klugen eine§ liebenben 11 2Befen§

5^r ©efic^t nafim plö^lid) einen traurigen ^lu^brucf an.

— SCßie {)aft 2)u abgenommen, mein armer !3)mitri,

fagte [ie
, feine SBangen ftreidjelnb ,

— roic ift S^ein 5öart

(ang geroorben!

— ' ®u ^aft abgenommen , meine orme Helene,

entgegnete er , inbem er itjre (Ringer mit ben Sippen ju

^afd)en oerfuc^te.

Sie fc^üttelte luc^elnb bie 2ocfcn.

— 2)a!§ ^at nidjt» 3U bebeutcn. ®ieb nur 1

,

mie

roir un§ erfiolen! 6in ©eroitter mar über un§

^eraufgejogen , roie an jenem Jage , al§ rcir in ber «
pelle äufammentrafen ,

je^t ift'» norüber. bleiben mir

leben !

6r erroieberte i^r mit einem ßäc^etn.

— 51 2)mitri , roa§ für läge , § für marteroolle

läge ! 2öie fann man diejenigen überleben , bie man

liebt? ^ebe§ \ raupte ic^ jum », roa» mir ?lnbrei

^liJetroroitf^ fagen würbe, roaf)r^aftig, meine fiebenSgeifter

l^oben unb fanfen mit ben Peinigen, ©ei mir rcieber«

gegrüfit, mein 5)mitri!
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6 roußte uic^t, 05 er i^r jagen foüte. 6r ^e i^r

5U ijiipen fallen mögen.

— 2Bo5 1 bcniertt ^ , fu^r fic fort,

inbem fie i^m ba^ ^aat jurücfftric^, — l^abc bie ganje

3eit über OJiupe genug gehabt , über SSiele» na^jubenfen
;

roenn her ?| fe^r, fe^r^ ift ... mit roeldjer

ftumpfitnnigen ^tufmerffamfcit giebt er auf 3lüe» 1 , roa»

um i^n ^r oorge^t! guweilen certiefte \6) \ ganj in1 einer5 unb fünfte babei ßrftarrung unb

©rauen in ber Seele ! » ift aber 2lÜe§ »orbei , oorbei,

ni^t roa^r? SlUeä ift ^Q, roaS oor un§ liegt, ni$t roal^r?

—
ftebft oor mir , erroieberte& , — barum

ift mir'» ^ell.

— Unb mir bocb ! Grinnerft Sid», at»

i bei ^ir mar , it ba» le^te 1 . . . nein ! nit ba§

le^te 1 , roieber^olte fie unroiüfürli Jufammenfauernb,

— jene« 1, aU mir mit einanber fpraen, i ermähnte,

meiB felbft 11 roarum, be» lobe»; ba ^atte i feine

Sl^nung, bafe er auf ber ?auer ftanb. bift aber

je^t gefunb?

—
fü^Ie mi bebeutenb beffer, bin fafl ganj ^er=

gefteüt.

—
bift gefunb, bift nit geftorben. roie bin {

(!

!

(Sine furje '$aufc trat ein.

— §>etene! fogtc ^.
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— 2öa§, mein ©eliebter?

— ©oge mir, ift 2)ir ni^t ber ©ebanfe gefommen,

ba^ biefe ßranf^eit al§ Strafe über un§ »erfiangt roorben fei ?

^elene bücfte i^n ernft^aft an.

— 'Siefeu ©ebanfen tiabe roo^I gel^abt, 5)mitri.

backte aber: roofür foüte id) benn Strafe leiben? 2(
^flic^t Iiätte iä) benn übertreten? 2ßorin benn gefehlt?

2SieUei(^t ift mein ©eroiffen nic^t fo befc^affen, roie ba§ *
berer, e§ regte fic^ nic^t ; ober Dteüeic^t f)abt id) etroa§ gegen

S)i^ »erfc^ulbet? ^ fönnte Dir ein ^inberni^ roerben,

3)1 aufhalten . . .

— roirft 1 1 jurücfl^alten,, mir roerben

äufammentiaUen.

— ^a, 2)mitri, ba§ moüen mir, i folge 5)ir . . . 6§

ift meine flit. ^ liebe Si . . . i fenne feine on»

bere ^flit.

— D |)etene! rief, — 1 unjerftörbare

legt mir jebel Deiner 2Sorte on!

— 2öttrum ^anben reben? fiel fie ein. — 2öir

finb 93eibe freie fieute. 3a, fu^r fte!, mit gefenftem

iölirfe fort unb mit einer §anb immer i^m ba»

äuretftreietnb, — i in ber legten ^i'\t 1 erlebt,

jüoüon i niemale einen '-Begriff gehabt! 93enn mir 3«'

manb öorauSgefagt ^atte, ba^ i, ba§ roo^Ierjogene gräulein,

unter allerlei erbiteten 93orroänben, allein, .t>au» »
laffen roerbe, um, roo^in? . . . ju einem jungen IDianne, in
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beffen Sßo^nung ju ge^n . . . roie entrüftet roure i^ gc

rocfen! Unb ba» ift gefc^^n, unb ic§ fü^e nic^t bic

germgfte 6»truftung. ©Ott, e§ ift roa^r ! fe^e fte ^inju,

| gegen roenbenb.

Qx blictte fte mit bem Slusbrucfe fo grenjenfofcr Ein-

gebung an, fK ianft i^re auf feine klugen ^rab»

gleiten ließ.

— Smitri! rebete jte i^n on, — ^u roei^t e§ ja

1, fyxbe ^ ja bort, ouf jenem1^ Säger

gefe^n, nt» Su in ben Prallen § 2obe» ^ befanbcji,

befinnung§[o§ roarft . . .

— Shi ^ft geje^n?

— 3a.

Qx 11. — Unb SBer^enjero mar babei?

Sic nirftc mit bem Äopfe.

3n^aroto beugte fi ju i^r. — D ^ene, ftüfterte er,

— i borf meinen 53Iicf nit ju S)ir erleben.

— 2€§? 3lnbrei ^etroitf ift fo gut! fyibc

mi nit oor i^m gefömt. Unb roorüber l^tte 1 mi
fämen foKen? roiK ea ber ganjen 2öelt fagen, ba§

i bie 5^eine bin ! . . . 3" 5lnbrei etroroitf ^abe 3?er»

trauen roie ju einem SBrubcr.

— Qx mi gerettet! rief ^. — 2a§ ift

ber ebelfte, befte ber 3}ienfen!

— ©eroiß . . . Unb roei^ S)u roo^I, i^m ^be i Me§

3U oerbanfen ! 2Sei^t %n roo^, er roar ber (Srfle, ber mir

2 urflönifio'S auSgtnj. SBnrft, Sb. V. 18
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fagte, ^ mid^ liebft ! Unb roenn 3lUe§ jagen bürfte

. . . ^a, gcroi^, er ift ber ebelfte ?|.
3in^aroro blidEte Helene feft . — 6r ift in ^ic^ vtf

liebt, ni(|t mai)tl

^e(ene fenfte bie 5tugen. — ©r l)aüi ) lieb
, fagte

fie l^alblaut.^ brücfte i^r ftotf bie ^anb. — 3^t JRuffen,

jagte er, — 3^r ^abt ein golbeneä ^erj! Unb er, er l^at

mi gepflegt, l^at bie 5iu^te nidit gej^Iafen . . . Unb,
%ü, mein @ngel . . . D^ne 33ortt)urf, ol^ne SEßanfen . . . unb

mir ba§ ^, mir . . .

— 3a, ja, % , roeil man %\ liebt.

^mitri ! 5Bie fonberbar ift e» ! ^ e§, bünft mi,

®ir ) einmal gejagt , baö ift aber 11 , i roieber^ole

e§ gern unb 5)ir roirb es lieb fein ju l^ören ... al§

S)i ba§ erfte 3)lai fo^ . . .

— SGßarum l^aft 3)u 2§rönen in ben klugen ! unter*

fie ^.
— ? 2;^ränen? Sie trocfnete il^re ^ugen mit bem

2. — ba§ ^! 6r roei^ nit, ^ man

t)or %xeübt meint. wollte S)ir nur fagen, 1
1 jum erften fa^, fanb i nit§ 53efonbere§ an

®ir, roa^rl^aftig. befmnc mi, anfang» gefiel mir

Subin iDcit mefir, 1{ i niemal§ 2iebe für i^n ge-

füllt ^ ; roa§ nun t)oIIenb§ Slnbrei ^troroitf betrifft . . .

! ba gab e§ eine SKinute, roo 1 bate, märe nit
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biefer ? Tu . . . nic^t^ ; bafür aber ^aft 2^u mir «
^r . . . .^ .... mit beiben ^änben ba^ ^ ge«

nommen !

— ^' mit mir! fagte ^. (5r

autftel^en unb fiel fogleii^ auf ben Dioan jurüdf.

— 2Ba» fe^It Xir? fragte ^etene beforgt.

— 9Zicf)t§ . . . id^ bin etroa§ fc^road^ . . . 5)iefe§

®(üdE ift ju gro^ für meine Jlräfte.

— So bleib ru^ig ft^en. Sitte, nit rül^ren, nit

aufgeregt fein , fe^te fie , mit bem Ringer bro^enb , l^inju.

— Unb rcarum ^t man ben SIafrodE abgefegt? 9
ift c§ }u frü^, ben Stu^r ju fpielen! 9iu^ig gefeffen ,

roiQ S^nen^ erjä^Ien. ^ unb froeige!

foIer ^ranf^cit ift e§ fäbIi, oiet ju ).
Sie begann i^m nun oon @ubin, oon ^urnatoroefp ju

crjö^Ien unb roa§ ftc in ben legten sroei erlebt

^atte, unb roie, ben Leitungen ju urteilen, Äricg be»

oorftel^ unb, fobalb er oöEig l^ergefteUt fein rocrbe, man,

o^ne eine 3Jiinute ju oerlieren , an bie 3Kittet jur ?(breifc

merbe benfen muffen . . . S!ie§§ erjäl^Ite )le, an fetner

Seite ft^nb unb on feine )11 . . . (Sr l^atte

i^r juge^ört, mar balb 1{, balb rot^ geroorben . . . einige

3JJaIe ^alte er fie uterbreen motten unb 1^ ritete er

ft empor.

— Öelenc, fagte er in einem eigent^ümen , farfe

2^one, — oerla^ mi, ge^e fort.

18*
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— aCßie? fragte fie erftaunt. — 3fül^Ift \6)

fe^te fte lebhaft l^inju.

— ^etn . . . \6) fü^le roo^I . . . aber, tc^ bitte

1, werla^ mi(i^.

— cerfte^e 2)i^ 11. treibft mici^ fort? ...

2öa§ mac^ft ®u ba? jagte fte 1^; er ^atte ftc^ fajl

bi§ }um gufeboben gebücft unb mit feinen Sippen beinahe t^re

% berührt. — 2:f)ue bo§ nid^t, ^mitri . . . Smitri . . .

6r ritete ft auf.

— »ertaffe mi ! Siel^ft , Helene , al§ i
er!ranftc, oertor i nit fogtei ba§ S3erou^tfein; i rou^tc,

ba^ i mi am IRanbe be§ ®rabe§ befanb; felbft rcä^renb

ber t^ieberl^i^e, be§ ^^antafirenS begriff i, fül)lte i bunfel,

baB ber %ob ^eranna^te, i nal^m 5^bfieb com 2eben, üon

1, SlUem, jebe Hoffnung ^atte i aufgegeben , . . unb^ biefe§ ©, bie§ 2it bem @atten ,

. . . . . . neben mir, bei mir . . . eine 8timme, 1
|) . . . § überfteigt meine ^fte ; fü^Ic, ba& i
i (eibenfaft liebe, i tiöre, nennft i fetbft bie

51, ftel^e für nit§ ein . . . ^I^e fort!

— mitri .... fagte ^elene flüfternb unb ncrbarg

i^ren ^opf an feiner. ©ie ^atte i^n je^t crft

ücrftanben.

— Helene, fu^r er fort, — liebe i, roei^t

e§, i bin bereit, mein 2eben für i ^injngeben . . . roa«

rum bifl ober je^t ju mir gefommen, je^t, ba 1f,
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1 jeibft ju be^rri^en nic^t im Staube bin, unb all mein

33(ut in aSaüung ift . . . 2)u bift mein, jagft Im . . . S)u

licbft mic^ . . .

— 2)mitri, rief fie, rourbe rot^ unb f^miegte 1
fefter an il^n.

— Helene, \)\ mit mir . . . ge^c fort, i fü^Ie,

i fann flerben . . . i fann biefem Srange nit roieber»

fte^n . . . meine ganje Seele ftrebt 2)ir entgegen . . . benfe

nur, faft ^e ber %ob un§ getrennt ... unb je^t bift

tyex, in meinen Slrmcn . . . ^elene . . .

@ie bebte am ganjen Seibe. — So nimm ^in,

flüfterte fie faum fiörbar.

XXIX.

finfterem ®eftte ging 9iifoloi ^rtemieroitf in

feinem ßabinete auf unb nieber. Subin fa§ mit über«

geftagcne ^Beinen am genftcr unb raute ru^ig eine

Zigarre.

— So ^örcn Sie, i bitte, auf, an^ einer 6rfe

in bie anbere ju fpajieren, fagtc er, bie ?lfe oon ber

Zigarre abftreifenb. — warte immer, Sie roerben etroa§

fagen, folge^ SBeroegungen . . . ba§ mir ber §al§ baoon

fAmerjt. 2ann ^at 3^t ©«ng etnxxS ©e^toungencä,

5Die(obramatife.



278 Helene.

— Sie möchten immer nur Spa^ treiben, entgegnete

5Zifo(ai ^Irtemjeroitic^. — 8ie roollen ft^ nid;t in meine

Sage oerje^en ; Sie roollen nici;t begreifen , i^ mid) an

biefe f^rau geroöl)nt ^abe, baf? 9?eigung ju i^r ,
i^re Slbroefen^eit mic^ quälen mufe. ©c^on rücft ber

Cctober l^eran, balb roirb ber 2ßinter ba fein . . . 2Ba§

fann fic in Meoal mad^en?

— SSermut^Iid^ ftri(ft fie Strümpfe ... für ftcb; für

. . . nidjt für Sie.

— 2a6)en Sie, 1 Sie nur; ic^ fann^ aber

fagen, ba^ { feine '^xau fenne, bie mit i^r ju Dergleichen

wäre. 5)iefe ©^r(id)feit, biefe Uneigennü^igfeit . . .

— $at fie ben benutzten 2ßc(^fel eingetrieben? frogte

8{.
— S)iefe Uneigennü^igfeit , roieber^oltc Diifolai ?lrtem»

jeroitfdj , bie Stimme cr^ebenb ,
— ift Staunen erregenb.5 fagt mir, e§ gäbe auf ber SSelt eine 2Jiiüion anberer

grauen; \ö) aber fage: jeigt mir biefe 3Jiiüion; jeigt mir

biefe 5DJiÜion
, fage \d) : ces femmes .... qu'on me les

montre! Unb fie fdireibt nicbt einmal, ba§ ift um ben

2ob JU betommen!

— Sie fmb berebt roie ^i)tf|agora§ , bemerfte Sd)ubin;

— toiffen Sie aber, id)^ ratzen roürbe?

— 2öa§ benn?

— ^uguftine ß^riftianorona jurücffel^rt . . . per=

fte^en Sie mic^?
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— ja; § tft bann?

— Sobalb Sie pe roieberje^en . . . ^ Sie ober

bem ©ange meiner iRebc?

— 5^un ja , ja.

— 25er)urf)en ©ie einmaf, fie9{ ; roa§ bobei

^rauSfäme !

5Irtemjeroitf^ roanbte | unroiffig ab.

— Unb ic^ glaubte, er roürbe mir in ber Zf)ai einen

wrnünftigen JRatE) geben! SBa§ ^tte man aber oon i^m

erroarten tonnen! 6in ^rti)'t, ein 1) o§ne ©runb»

....
— O^nc Grunbjä^e! Unb 3^r ©ünftling, ber ^err

i!umotoro5f9, ber ÜJiann oon ©runbi'ö^en, foU ^, ^ei^t

e§, geftern im Spiel ^unbert Silberrubel abgenommen ^aben.

S5a§ ift 1 belicat, Sie werben e§.
~ 2öa5 tl't benn babei? 6§ mar ja fein ^ajarbfpiel., i ^tte erroarten bürfcn . . . 5 roei^ i^n aber

in biejem ^au|e fo roenig ju |^ . . .

— Sa^ er 1 Iiat: ge^t'§ mit bem Ginen 1,
ge^t'g mit bem Ruberen! ergönite Subin; — befomme

1 i^n jum Sroiegeroater ober it . . . ba^ liegt

wrbedft in ber Urne be§ Si'aI§, ^unbert Sfiubel finb

immer ein guter Siffen für einen, ber feine Sportein nimmt.

— Sroieger^)ater ! Sßae für ein Sroiegert)ater bin i
il^m benn ? Vous vons moqnez, mon eher. ^, jebe§

anbere roöre fro^, einen Sruutigam ju be-
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fommen. Sie roerben fefbft gefte^en, ein geroanbter, geld^eibter

]), f)at fic^ o^ne ^Protection ^raufgearbeitet, fyit in jroei

®out)ernement§[ 2)ienft gehabt . . .

— 3» bem . . . fc^en ©ouoernement bcn ©ouoerneur

on ber 5?afc geführt, bemerkte Sc^ubin.

— @e^r mögli^. SCßa^rfc^einlid^ roar e§ fo 1. (5in^ ^, bcroanbert . . .

— Unb guter ^artenfpfeler, bemerfte Sc^ubin roieber.

— 9^un ja, fpielt gut harten. ?lber Helene SJüoIa«

jerona . . . 9!Bie foE man bie begreifen? 3> mö^tc rool^t

roiffen, ber ]) ju finben roäre, ber e§ unternähme,

i§re ©ebanJen ju ergrünben ? 53atb ift fte l^eiter, balb roie-

ber traurig; roirb auf einmol fo mager, ba§ man fie ni^t

anfe^en möd^te, unb nimmt bann 1^1 roieber ju unb

ganj o^ne fic^tbaren ®runb . , .

6tn Wiener »on nic^t empfe^Ienbem Sleu^eren trat mit

einer Za]\e Kaffee, unb 3«>iebacf auf einem J^eebrett

l^erein.

— SSater gefällt ber Bräutigam, fu^r 9?ifolai

5trtemjeroitf, mit einem ^xokbad gefticulirenb, fort, — aber

roa§ fe^rt fi bie 3;oter baran! 3>n jener alten patriar-

aIifen 3eit ba§ am '^ia^e, jefet aber l^aben roir ba§

umgebre^t. Nous avons chaiige tout ya. ^e^t unter-

b&lt [1 ein gräulein mit roem e§ i^m beliebt, lieft, roa^

il^m beliebt, fpajiert allein, o^ne Wiener, in ÜJioäfau um^r,

ol^ne roeibIie 53eg(eitung, ganj roie in ^ari§; fo ift e^S
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ie^t Sitte. 9 frage , reo i[t .öefene ^Jifolajerona ?

StuSgegangen, ^ei^t . 2ßo^in? roei^ e§ nic^t. ^\t

ba§ itma . . , Orbnung?

— So nehmen Sie ^ %a^t unb laffen Sic ben' ge^en, äußerte S^ubin. — Sie fagen ja felbft,

man jode ni^t devant les domestiques . . . fe^te er ^b*

laut ^1.
3)er Wiener fa^ Sc^ubin oon oben bi§ unten an, roäl^

renb ^lifolai ^Irtemjeroitjc^ bie Söffe na^m, 3tum ^ineingo^

unb ein 2!u^enb S^iebarf 5ufammenruffte.

— fagen, begann er, fobalb ber 2)iener

]^inau§gegangen roar, — ba^ id^ in biefem |)aufe ni^t§ ju

bebeuten fiabe. § ift 3lIIe§. 2)enn je^iger 3eit urt^eilt

bem 3leu§eren : ber 6ine, ein :^o^Ier unb bummer

5ef, tritt mit 2Bitigfeit auf . . . unb roirb geehrt ; ein

Stnberer, üie[Ieit mit Talenten begabt, 1 . . , {
gropen 5Ru^en bringen fönnten, babei aber befeiben auf=

tritt ....

— Sinb Sie Staatsmann, 9ZifoIinfa? fragte5
mit feiner Stimme.

— |)ören Sie auf ^^Joffcn ju reiften! rief 1
2lrtemieroitf. — Sie wrgeffen [{! S)a ^aben

Sie einen neuen 53eroei-3 , in biefem ^aufe nit§

bebeute, gar it

!

— 2Inna SSafftljerona oerbittert^ ^ ba§ Seben

. . . Sie 3lrmer! fagte Subin, redenb. —,1
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^emjeroitfd), laffen roir bieje ^Inäüglic^feiten ! Seffer roäre

e§, @te bähten an ein nettee ©efdienf für 3^re ©ema^Iin.

^n biefen Sagen ift xi)x @ebnrt§tag «nb Sie roiffen, roie

1^ fie bie geringfte ?lufmerfiamfeit oon if)rer Seite an»

— 3a / ja , entgegnete fiaftig Slrtemjeroitj^, —
id^ bin Sbnen )e^r oerbunben, bafe Sie 1 baran erinnert

liaben. , |1; e§ ift§ nöttiig. ^
jufälliger ffieife fo ein 'Ding , ein ^^rmoir , ba§ i

bei olenftrau faufte; nur roei§ roa^r^ftig

1, ob e§ gut genug ift?

— ^aben ©ie ba§ 1 für iene Sieüafenfcrin gefauft?

— 2)a§ ^ei§t . . . i . . . nun jo . . . i Wie

bie . . .

— 9iun, bann ift e§ genuB gut genug.

Subin erl^ob »on feinem Stul^Ie.

— 2öof)in ge^en roir benn l^eutc 3Ibenb,( ^oforo-

Ieroitf, ^e? fragte ^Zifolai 3(rten1ieroit) unb blicfte ifim

freunbIi in bie 5Iugen,

— Sie roerben rool^I in bcn 6(ub fahren?

— bem Q,lüb . . . bem 6lub?

Subin recfte roieber.

— D^ein, \ ?(rteieitf , i mu^ morgen

arbeiten. 6in anbere» Wal. Unb er ging f)maü9.

?^rtemieroitf mate ein finftere§ ®eftt, ging

ein paar 1 ba§ 3tmmer, langte auS bem ©1'
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pulte ein (gammetfäft^en mit bem „(^ermoir" ^ercor, be»

trottete e§ lange unb pu^te baran mit einem feibenen

2ai(^entu^e. darauf fe^te er fi^ an ben Spiegel unb be*

gann forgfältig fein bi^te§, jdiroarjeS ju fämmen,

mit rcid^tiger ben ^opj balb rechts, balb linfo ^in

neigenb unb bie 3""9^ 9^9^" ^iß SSange [temmenb, o^ne

babei ben ^aarjc^eitel qu§ ben ?lugen ju ücriieren. 6§

pftette Scntanb hinter feinem Üiücfen, er roanbte um

unb erblirfte ben 'Wiener, ber itim ben ilaffee gebraut ^atte.

— ^. roiüj't ^u? fragte er i^n.

— Diifolüi ^Irtemjeroitf^ ! entgegnete ber 2)iener in

etroa§ feierlichem, — 6ie ftnb unfer ©ebieter.

— 3bn, § roeiter?

— 3iifolai ^Irtemjeroitfc^ , Sie ^aben bie (Snabe, e§

nidit für ungut nehmen: ic^ biene bei S^nen üon ßinb«

^it an, unb mu§ aue S)ienfteifer 6uer ©naben gel^orfarnft

berichten ...
— 3Sa§ giebt benn?

Siener machte eine gejrcungene 58.
— (Suer iSnaben geruhten ju fagen , begann er ,

—
Sie müßten nic^t, roofiin Helene Düfolajerona auejugel^en be*

liebt. 5)aöon l^abe ic^ Äenntnife erlangt.
•

— 2Ba§ für Unfinn fc^roa^eft 2;u, Summfopf?

— äöie e§ Guer ©naben gefällt, ic^ f)abe aber ba^

gnäbige gräulein cor sroei lagen gefe^en , al§ e§ in ein

^au» jU ge^n beliebte.
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— 2? 1§? in § für ein §au^?

— 3in ber . . , ]' Ouergaffe, neben ber ^4^^oroar»fQia.

^t roeit ^ier. ^abe beim iÖausfne^t «
gefragt, roaS für ©inrcotiner e§ .

^Irtemjeroitid) [tampfte mit ben güBen.

— Sd^roeig, 2augenic^t§! SBie unterfte^ft 2;u Siicf)?

. . . Helene Dlifolaierona befugt au§ IDittleib ?lrme, unb

2)u . . . fort, 6)e(!

®er erf^rocfene rannte ber X^ür.

— ^a(t! frie i^m 9lifoIai ^rtemieroitf ju, —
f)at 2)ir ber §§!1 gefugt?

— 6r liat ni . . . nit§ gefagt. ^at gefagt, ein

6tu . . . Stubent . . .

—, ^allunfe! 2Benn S[)u, 1, ^örft ,
nur im 3;raume ein SBort baöon gegen ^emanbcn . . .

— erbarmen Sie ft, rcie . . .

— ©roeig ! 9Benn '2^u ba§ geringfte 3Bort bacon . . .

roenn ^emanb 6troa» . . . roenn i erfahre . . . foUft

mir unter ber 6rbe feinen % finben! ^a^i S)u ge»

f)ört? ^acf' !
S)er Wiener t)erfanb.

— Söiein ©Ott! 2öa§ bebeutet ba§? 1 5Ri!oIai

?lrtemjeroitf , al§ er allein geblieben mar: — 2Ba§ ^at

mir biefer | gefagt? 5 mu^ e§ erfahren, roa§ für

ein $au§ ba§ ift unb roer barin rool^nt. roiU felbft
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^in. Unb ba^in ift e» gefommen! , . . Un laquais!

Quelle humiliation !

Unb er1§ laut „un laquais!" roieber»

l^olt ^atte, )€|(^ er ben germoir in ba§ 811
unb begab |1 ju 3lnno SSafftljerona. Qx fanb fte im

59ctte,jmit Derbun bener 2Bange. Ser ^Inblirf i^rer Seiben

reijte i^n me^r unb er ^atte jie balb bi§ jum 2öeinen

gebraut.

XXX.

Unterbeffen roar ba§ ©eroitter, ba§ ft^ über bem Criente

jujammengejogen ^atte,. Sie 2;ürfei ^atte

IRitBlanb ben ^eg erflärt; bie ^rift, für ben 3tü(f»

jug ber Gruppen au» ben ^ürflent^ümern beftimmt roorben,

roar abgelaufen; ] roar ber 2ag be» pnopefc^en flotten»

!§ nid^t me^r fern. 5)ie legten Sriefe , bie^
befommen ^atte, riefen i^n unüerjüglic^ in bie ^eimat^.

Seine (Sefunb^eit roar immer nit roieber ^ergefteHt,

er duftete, roar froa unb ^tte Unfälle ^iegenben lieber»;

roar er faft niemals ju ^^aufe. Seine Seele ftanb

in 5«uer; er1 1 me^r an feine ßranf^it. ^öeftön»

big fu^r er in 3Ko§fau um^er, ]1 insgeheim 1)1{
'^^erfonen, roar »iele 51 mit Sreiben befäftigt unb) auf ganje ^; feinen 23irt^ ^tte er=
1111, er roerbe bie 2Bo^nung balb oerlaffen unb i^m
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fein anfpru^§Iofe§ SUiobiltar jum @|'! ju. ^elenc

i^rerfeits1 glei^faHS SSorbereitungen jur ^breije. ?ln

einem unfreunbüd)en ] [ie in i^rem, mit

©numen üon ^iü^ern bejdiäitigt unb 1|1 mit unroiüfür»

@roermut^ bem Reuten be§ 2öinbe§. S^r Kammer»

trat herein unb fagte t^r, ber roöre in ber

Sd^lafjimmer unb lie^e fie l^inbeld^eiben ... —
2)ie (^rau roeint, flüfterte fie Helene ju, — unb ber

^err ftnb in 3orn . . .

Helene jucfte lei^t mit ben 31)1 unb trat in ?lnna

3Bal[iIierona'§ £d}Iafäimmer. 2)ie roeidi^erjige (Sattin *
lai trtemjeiti'!§ lag fialb ^ingeftrecft in einem 9iu^e'

feffel unb rod) an einem2 mit fölnifc^em SBaffer; er

felbjt ftanb t)or bem STamin, ben bi§ jum ^a()e ju«

geinöpft, in fteifer ^a(§binbe unb geftörftem fragen,

l'eine Haltung etroa§ entfernt an irgenb einen ^^r•

lamentarebner erinnernb. 9Jiit einer oratorifd^en Söeroegung

ber §anb roie§ er fetner lortjter einen Stu^I, unb al» biefe,

feine nicfit begreifenb, i^n fragenb anfa^, fagte

er mit ffiürbe, o^ne ben ^opf ju roenben: —
bitte, nehmen Sic ^. {1\ ?^rtemjeroitf fagte ju

feiner grau immer «Sie, jur lodittt . . . nur bei an^tX'^ ?tnlöffen.) .^elene fe^te [\6).

%nm 2öafrt(ierona fneuJte unter 2l^ränen. -
5^rtemieroitf ftecfte bie iete in ben 9lu§fnttt ber

2Be|te.
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— 3^ ^abe Sie rufen Iai)en
,

^elenc D^iforajerona,

begann er einigem Sc^roeigen, — um mid) mit ö^nen

ju erflären , ober beffer gejagt , um von ^^nen eine 6r»

ftärung JU forbern. 3«^ bin nic^t mit S^nen jufrieben,

ober nein: ba§ ift 5U roenig geiagt; ^f)x SBetragen betrübt

mxd), beleibigt mic^ . . . mic^ unb ^i)xe . . .

^ ÜJiutter, bie Sie je^t öor fe^en.

9iifolai "ärtemieroitf^ jog nur bie SaBregifter feiner

Stimme auf. .^lene fa^ i^n, bann i^re SDiutter f^roeigenb

an unb rourbe bleic^.

— 6» gab eine "^tit , begann tt)ieber 5Rifotai Slrtemje»

n)itf, — ba 2)1 fxd) nic^t ^rau^ne^men burften, auf

i^re ©Item [jerabjufe^n , ba Jat bie

Störrifen 3itteru 1. ^tm ^nt ift leiber oorbei; fo

roenigften§ glauben ^ie(e ; oerfi^re ©te aber, e§ befielen

©efe^e, bie nit ertauben ... bie 11 erlauben . . .

mit einem 2Borte, e§ befielen ©cfe^e. bitte Sie,

i)iefe» feftju^alten : e» befte^n ©efe^e!

— ^Äber, lieber . . . roanbte ^lene ein.

— bitte, 1 1 §u1. 2öir rooQen

une in ©ebanfcn in bie 3>ergangenl^it jurucfDerfe^en. 2Bir

^aben 55eibe, 5lnna 2Bafft(jerona unb i, unfere it
erfüllt. 2Bir ^aben 53eibe an ^i)xsx ©rjie^ung nit ge«

fpart, roebcr (3elb \). 2( 9tu§en ^oben Sie

au§ aU' biefen 5^, biefcn 3lu#gaben gejogen . . . ba§
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ift eine anbere x^taQt; \d) burfte jebo^ mit erroarten,

. . . rcir 53eibe, Slnna 2ßa)filierona unb 1, burften mit

Siedet erroarten, Sie mürben menigftenS jene moraHf^en

IRegeln roie ein ^eiligt^um beroaiiren, bie mir . . . bie

mir, a(§ unferer einjigen Softer . . . que nous

vous avons inculques, bie roir 3^»en eingeflößt l^atten-

2öir l^atten ba§ 9ied^t, ju erroarten, ba^ feinerlei neue

„3>becn" biefe§, fo ju fagen unantaflbare ^eiligt^um be=

rühren roerben. Unb fe^en roir? 9iid)t oon bem

Syrern ®^(1 unb ^l^rem 3llter eigenen Seicbtfinn rciH

iä) jje^t reben . . . roer aber ^ätte erroarten fönnen , ba^

©ie foroeit »ergeffen mürben . . .

— $apa, fagte ^elene, — roeifj, roa? Sie jagen

rooQen . . .

— 5^ein, SE>u roei^t nid^t, roa§ ic^ jagen miÜ! fc^rie

bie S^iftel ^iifolai Slrtemjeroitjc^, ber\ au§ fetner

Wfa^renben parlamentarifc^en |)aUung, ber gemefjenen

Sßic^tigfett feine§ JRebefIu[)e§ unb ben 53afeton fetner Stimme

herausgefallen mar; — S)u roeißt e§ nic^t, fred^e? SJing!

— Um @otte§ aöiUen, Nicolas, ftammelte 3lnna

SBaffiliercna, — vous mo faites mourir.

— Sagen Sie mir nid)t, que je vous fais mouiir,

?Inna aOBaffiljerona ! Sie ^aben feine SorfteHung mn

bem, roa§ Sie gleid^ l^ören roerben! bereiten Sie ftd^ auf

ba§ S^limmfte t)or, id^ fage e§^ jum 9Sorau§!

?lnna aSaffilierona roarb ftarr »or Sc^redten.
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— ', \ ^Irtemjerottfd^
,

ju Helene ge»

loenbet, fort, — 55u loeifet nid&t, roa§ \ fagen roiH!

— ^ ein Unred^t gegen ©ie begangen . . .

fagte fte.

— , enblid; ^aben rcir'S !

— ^abe ein Unred^t gegen Sie bartn begangen,

ful&t |)elene fort, — ba^ idd^ nic^t [ Iftngft be«

fannt l^abe ...
— Unb roei^t roof)t, unterbra(^ fie ^liblai *

temieroitid^ ,
— bafi i^ 2)ic^ mit einem SSorte oernid^ten

fann?

Helene ertiob i!^re Singen auf i§n.

— 3a , meine ©näbige , mit einem SCBorte ! ©tarren

6ie mi(f) nur an. (ßr freujte bie ?lrme über ber ©ruft.)

— S^arf xä) Sie roobt fragen, ob S^nen ein gemiffeS ^au^

in ber . . . fd^en Guergoffe, unroeit ber 5|3oroar§faja befannt

ift? Sinb Sie in jenem §aufe geroefen. (6r [tampfte

mit bem ^^.) — So antroorte, 91id^t§roürbige, benfe

ni($t 2ift ju gebraud^en! S)ienftboten , Sienftboten, Safaien,

mein i^räulein, de vils laquais i^aben Sie gefeiten, roie

Sie ^hineingegangen ftnb ju 3^rem . . .

Helene rourbe feuerrot)^ unb il^re 3lugen glänjten,

— ^ä) l^abe feine ßift ju gebrauchen, fagte fie,
—

ja, id^ bin in jenem ^aufe geroefen.

— ^errlid^! §ören Sie, f)ören Sie, SInna SßafftI»

jerona? Unb Sie rciffen üermutl^Iid^, roer bort rool^nt?

XurfleitjeWa auSflew. SBcrfe, Sb. V. 19
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— 5iO/ i^ it)ei§ e§: mein iDionn . . .

— Sein . . .

— Wein , roieberl^olte Helene, — bin

^mitri 9?i!anororoitid^ ^inBaroroS ©attin.

— 5)u? ... bift üer^eiratt)et ? . . . ftammeüe 51nna

äöolfitjeiDna l)eiüor.

— ^a , 5DZama . . . 33erjei^en Sie mir. 33or jroei

l^aben roir un§ i^eimlid^ trauen laffen.

3Inna SBaPjerona fiel in i^ren Sd^Iafftu^I äurüdf ; 9?ifo=

lai Slrtemjeroitfcf) trat jiDei Schritte jurürf.

— 23eri^eirat^et ! ^n biejcn 2umpenfert, biefen 5'
tenegriner! S>ie 2oc^ter eine§ 5Ii!oIai Stadioro, eine? alten

€belmanne§, tiat einen ,^erumftrei(^er , einen Plebejer ge«

l^eirat^J 'C^ne elterlici^en @egen! Unb %u benfft, i6

roerbe ba§ bufben? ic^ raerbe nic^t ftagen? idö roerbe ju»

hffen . . . ba& . . . bafe . . 3n§ ^loftcr mit Tir,

auf bie Mtw"9» in§ 3"^^'^'^"* '"it i^! '^wna ffiaffil«

jerona
,

^aben Sie bie ©efälligfeit , i^r auf ber ©teile ju

lagen, ba^ Sie fie enterben.

— \ ^Irtemjeroitjcf) , um (Sottet roiflen, ftö^nte

^tnna 5|[1|.
— Unb mann, rcie ift ba§ geid;el^en? 9Ber ^at 6ucb

getraut? roo? roie? DJ?ein @ott! 9Ba§ roerben je^t unierc

93e!annlen, ! - bie SBelt Jagen! Unb , fcbam«

Mt ^euc^Ierin, fonnteft einer folgen % unter bem
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elterli^en 5)ati^ bleiben! für^teteft nic^t ... bie^ bc§ ^imme(§!

— 93ater, fagte .^elciie (fte jüterte am ganjen,
bod) mar i^re Stimme feft) ,

— e§ fte^t ^f)ntn frei , mit

mir ju , roa§ 3^"en beliebt , Sie t^un mir aber

Unrecbt, roenn Sie mic^ ber Sc^ambjtgfeit unb ^euc^Iei

bejitulbigen. 3» ^ ^f)nm nic^t ... cor ber ^tit

Kummer bereiten rooÜen, bocb ^e ic^ '^ in biefen

lagen not^gebrungen Me§ fogen müifen, benn in ber

nä<^ften 20 reifen mir Seibe, mein unb , oon

^ier fort.

— 35r reift fort? SBo^in benn?

— 3n feine ^eimat^, na^ ^Bulgarien.

— 3" ben lürfen! rief 3BafftIierona , unb fiel

in Cbnmac^t,

.$>e(ene ftürjte auf bie OKutter ju.

— iJort! rief !RifoIai Slrtemjerottf^ , unb fafete feine

21 bei ber ^onb, — fort, 5?1§

!

5) in biefem ^lugenblirf ging bie2 be§ S^Iaf*

jimmer? auf unb e? jeigte ftc^ ein bleicbeg ©eficbt mit«
tenben klugen, e§ mar (Sc^ubin.

— 9JifoIai 'Mrtemjeroitfc^ ! rief er mit lauter Stimme,

— 'Jluguftine G^riftianorona ift 3urü(fgefc5rt unb läpt (Sic

rufen !

19*
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9iifolQi 3Irtemien)it roanbte rcüt^enb um unb

ftre(fte brotienb gegen bie {^auft au§ , blieb bann

einen ?lugenblid unfc^lüffig unb »erlief | ba§ ©.
§e(ene fiel ju ben gü^en il^rer SKutter nieber unb um«

fd^Iang beren ^niee.

Uroar 3>'^? tag auf feinem Q3ett. 6in §emb

ol^ne fragen, mit großem Änopfe, umfaßte feinen flei)d)igen

^al§ , bcberfte in roeiten, nadjIäiTtgen galten feine faft roeib»

geformte ©ruft unb lie^ ein gro&e§ »on ©ppreffen»

l^olj unb ein gemeintes Säcfd^en burc^bliden. ©ine Ieid)tc

»erfüllte feine ftämmigen ©lieber. 6in £i^t brannte

mott auf bem 9la^ttifd^e neben einer ^anne mit
; ju

ben gü^en Uroar 3(it)anoroitf^'§, auf beffen S3ett fafe S^ubin

in ©ebanfen oerfunfen.

— 3«, fagte biefer!, — fie ift oeri^eirat^ct

unb roill battonreifen. ^^t lieber 9ieffe lärmte unb fc^rie

burd) ba§ ganje ^au§; um e§ ftill , \) er

fic^ im ©d)tafjimmer eingei($Ioffen , aber nidjt blo^ Wiener

unb SJ)ienftmäbd)en . . . jelbft bie i?ut)d)er ^aben ?1§

^ören tonnen. 3lucb je^t nod) ift er oon rafcnber Jobjud)t

erfüllt, roäre faft über mid^ l^ergefaüen unb trägt ftc^ l^rum

mit feinem , roie ein mit feinem; ift ba§ ^. nidjt uon ©idjtigfeit. ?lnna

SBafftljerona ift niebergejmettert , unb bie \) ber
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Softer befümmert fie bebeutenb mefir, all bie ^eirat^

berfelben.

Uroor 3>roanoroit)^1 i^irigerberoegungen.

—^, fagte er, — nun . . . uub ?lnbere§?
— 3^r Üleffe bro^t mit bem ü)?ctropoIiten

, fuj^r@ fort, — mit bem ©eneralgouDcrneur , roill beim"

DJiinifter eine ^lage einreid^en, ba§ baoon roitb fein,

bap fte bot)onfä^rt. 20er roirb feine eigene Softer

in§ Serberben ftürjen! 59Iä^t ft^ roie ein ^\) unb lä^t

balb bie 'i^lüQil Rängen!

— Sie ^aben fein 9ie^t . . . bemerfte Uroar"
roitf^ unb t^t einen @1(1 au» ber. .

— 2öa^r, roa^r. Iber 1' einen Sturm oon

^fatfd^reien , Kritteleien, ©erebe rcirb ba?: in ganj 3}b»fau

geben! Sie l^t feine tjurc^t baoor gehabt ... Sie fe^t

)1 über Sergleic^n ^inmeg. Unb fä^rt booon ; . . unb

roo^in? e§1 ßinen bei bem ©ebanfen! ?ln§

ber SBelt, in bie 2Bitbni^! 2öa§ ^arrt i^rer bort?

fteUe fie mir oor, roie fte bei 'Jk^t, im Sneegeftöber bei

breiBig ©rab1 , au§ irgenb einer tJu^rmannS^erberge

obfö^rt. 3Sertä^t ^eimatl^ unb 6(tern, unb begreife

{ jlf- SBen lä^t fie i^ier jurücf? 2Äit roem ift fie ju»

fammengeforamen ? ÜRit ^^urnotoroSfp'l , mit Ser^enjero'§

unb Unfereinem, unb ba^ finb bie 55efferen. Um roen

foEte fte trauern? 6ine§ aber ift flet; e§ ^i^t, i§r
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3)iünn . . . ^o(* e» ber jleufel, man möchte ba^ SBort

ni^t über bie ßippen bringen . . . e§ ^ei^t,^
fpeie 33(ut; bog i[t fatal, ^abe i^n neulid) gejctjen;

roeld)' ein ©efid)t! er fönnte ju einem 33rutue [i^en . . .

Sie roiffen, rcer S5rutu§ rcar, Urear Sroanoroitjc^?

— 2Ba§ roei^ ic^? ©n ^.
— Sii^tig; „ein ganjer" roar er. '^a, ein

fuperbe§ ©efic^t, aber nic^t gejunb, gar nic^t gejunb.

— Um fic^ ^1'( . . . bleibt gleich,

brachte Uroar ^roanoroitjc^ cor.

— Um |1 ^erumjufc^Iagen ,
freilief); Sie brücfen (

^eute fe^r richtig au§; um ober ju leben, bleibt fi^'» nic^t

gleirf). Sie 1 aber gercifi gern mit i^m buv 2eben

genießen.

— natürlich, bie ÖuQenb! erftärte Uroar ^imm^

roitfc§.

— Sa roo^I, öugenb, JRu^burft unb ^raft, 2eben,

Zob ,\ , Sturj , Sieg , 2iebe
,

grei£)eit , ipeimat^ . . .

S^ön, 1. 2Sir rcollen e» S«bem rcünjc^en! S;a§ ift

etrcag 2(nbere§, al§ bi§ jum /palfe in einem Sumpfe fiecfen

unb ftd() ben ?(nfc^ein geben, fäme um? nic|t barauf an,

roenn uns in ber J^at nidjt» barauf antommt. Sort aber

... jinb bie Saiten gefpannt, fie fc^aUen bie

ganje SBelt ober jerret^en?

S4)ubin fenfte ben ^opf.
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— 5, fuf)r er einer ^uje fort, — Snfeotoro

i)'t i^rer roert^. 2) nein, Unftnn ! ift 9liemanb i^rer

roert^. 3i"Paroro . , .^ . . . SBoju bie falfc^

33eic^eiben^eit ? n)ill gern glauben, ba^ er ein ganzer

i?erl ift, ba\i er für ficfi einfielen roirb, obfd^on er bi§ je^t

baffelbe, roa» Unferciner ge(eiftet i)at . . . aber finb roir

benn in ber Zfyxt o^ne iebe» Sßerbienft? 3"nt iSeifpiel ic^,

bin i^ benn fo ganj ol^ne SBert;^, Uroar ^roanoraitfcf)?

SBäre ic^ benn1 fo öon ber SSorfel^ung»
fäffigt roorben? ^ätte fie mir alle {^äl^igfeit, alle§ Jalent

»erfagt? 2Ser fann roiffen, »ieüeid^t roirb ^aroel 6c^ubin'§

9iame mit ber ^ixt berühmt? Sa liegt auf Syrern Sif^e

ein fupferner ©rofc^en. SSer roei$, oielleic^t irgenb einmal,

in l^unbert 3iaf)ren, roirb biefe» Tupfer ju einer Statue

^aroel 8^ubin'» oerfc^mofjen roerben, bie, i^m ju 6^ren,

eine banfbare 11 errichtet?

Uroar Stt'anoroitfc^ ftü^te fi auf ben ©Uenbogen unb

blicfte ben er^i^ten ^ünftler an.

— ®a§ liegt roeit im ijelbe , fagte er,
mit obligatem 5-ingerfpieIe ;

— e» ift oon 5tnberen bie Diebe,

unb 2)u . . . fpric^ft . . . S)ir.

— D großer ^^ilofop^ ruffifer 6rbe! rief Subi
au§. — ^ebee S^rer äBorte ift gebiegene» ©olb, unb nit

mir . . , ^ mu^ eine Statue erritet roerben, unb

ba§ übernehme i. So roie Sie je^t batiegen, in biefer

Stellung ... 1 man nit roei§, roa§ in i^r
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Dormaltet ... ob ^räg^eit, ober Äraft? . . . ganj fo

roiß Sie gießen. ^'^vt geregte (Jrmo^nung ^aben

Sie meiner Selbftfu^t unb meiner (Eigenliebe einen Sto§

»erfe^t! 3a! ja! tt)ir rcoHen nid^t con un§ ); roollen

nit gro^t^un. äöir ^aben ^fiiemanb, mir ^aben feine, roofiin roir nur blicfen. Me§ . . . entroeber

fofeIige§, 11§ ^ocf, fleine ^am(et§, SelbflDcrje^rer,

ober bumpfe ^ad)t, u.nterirbiie§ 5)unfel ber Unraiffen^eit,

ober ^flaftertreter, @1[;) nnb2()( ! Sann

gicbt e§ |1 Öeute, bie 1 felbft bt§ auf i^te

geringften 9^11{gleiten [tubirt ^aben, jeber i^rer Re-

gungen ben $u(§ füllen unb fi i'elbft ben 33erit erftatten :

ba§ f)ier [inb meine (Sefü^Ie, ba§ l^ier [inb meine ©ebanfen.

6ine nü^Iid^, Huge 59|[ ! 9iein, roenn e§ unter

un§ gejeibte 2eute gäbe, roäre bte§ nit dou

gegangen, biefe empfängUe Seele roäre nit, roie ein ^
im ffiaffer, entfIüpft. 5hn, Uroar in)anoroiti ? 5Bann

roirb bie 3iei^e an i\n§ fommen? roerben bei un§

bie reten 2eute erieinen?

— ©ieb 3fit, erroieberte Uroar 3|{1|, — roerben| fommen.

— SBerben ]' fommen? ü)iutter(anb! 85=
erbe ! S)u !|u[t gejagt

,
[ie roerben 1' fommen ? Ü)ierfen

Sie |'§, biel SSort )! { auf. 2Barum 1[ Sie

aber ba§ 1 au«?

— roin . ftafen, gute 5iat.
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XXXI.

©d^ubin ^atte nidit übertrieben. Sie unerroartete*
ric^t uon Helene'» ^eirat^ ^tte SSaifiljerona beinahe

umgebracht. Sie mu$te ba§ 33ett ^üten. ^Irtemje«

roitfc^ ^tttte i^r oerfangt, fie foHe i^re 21 nic^t oot

ftd) (äffen; e§ fc^ien i^tn biefer 3SorfoII geeignet, f\6)

unumid^rnnften ^errn im ^ ju 5eigen
, feine )1

Cber^aupt ber gamitie geltenb 3U; er fc^rie unb

bonnerte beftönbig gegen bie Sienftboten , unb bro^te jeben

2lugenbli(f: — „ roiß jeigen, roer ic^ bin, i^ roitt

lehren . . . roartet nur!" So lange er ju ^oufe mar,

ia^ %nna 23aififierona Helene nit unb begnügte [ mit

ber 2tnroeien^it '» , bie Überaue bienftfeftig bejeigte,

babei ( bate: — Siefen Snfeowro oorjie^en

... unb mem?! ©obalb11^ ba§

§au§ oerliep (unb ba^ voax 5iemIi oft ber %, ?lu=

guftine in ber 2^at jurücfgefe^rt roar), fam |)elene 5U if)rer

Butter ... unb biefe betratete i^re 11 longe, mit

S^ränen in ben 2tugen. Siefer feigenbe SSorrourf brang

tiefer in ^lene'ä ^erj, al§ alle» 3lnbere; e§ mar nit

Üieue , roa§ fte in foIen ?Iugenb(i(fen empfanb , aber

ein ber iReue naHommenbe» tiefe», grenjenlofee.
— 3)iütteren, Iiebe§ aüttere, fagte fte, i^r bie

füffenb, — roa§ foöte benn t^un? 6§ ift ja
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11 mciue 3d)ulb , liebte if)n, 1 fonnte nic^t onber»

l^anbeln. ©ei^ulbigen Sie bo§ Sd)\d']ai, e» ^at mit einen

äugefüfirt, ber ''papa nic^t gefällt, unb ber

S^uen entfüfirt.

— \ unterbrach) fie ^nna äöajfiljerona, — erinnere

m\6) nid)t baran. 2öenn ic^ blo^ baran benfe, moi)xn 2u

reifen roiüft, pre^t e§ mir ba§ §erj ab!

— 2iebe§ 3)Jütter(^en, entgegnete ^etene, — mög,

Sinnen bdv roenigften§ ein 2roft fein, ba^ e» ärger ^ätte

fommen, ba^ xd) iiatte [terben fönnen.

— ) o^nebieS i^offe ic^ nic^t me^r , "Jicfi roieber»

jufe^en. (Jntroeber rairft bort irgenbmo unter einem

3elte ®ein Qebm (äffen (fie badjte fiit 53u(garien ungefähr

roie eine fibirif^e SJJoorfteppc) ,
— ober id) bie

Trennung n\d)t ertragen . . .

— Sieben Sie nicbt fo, gute» ÜJMtter^en, mir raerben

un§ fe^en , mit ®otte? @nabe. Sn Bulgarien giebt

ja Stäbte ganj roie l^ier.

— 2ßa§ für Stäbte giebt e» ba! i^eljt ift bort ßrieg;

je^t roirb bort, benfe \d), überaü mit Ätanonen gefc^offen

. . . 2)u roillft halb faf)ren?

— 53alb . . . roenn nur \1 . . . (5r roill eine

^lage einreicben, er bro^t uuy mit Scf)eibung.

5lnna ritete ben gen .v;)immel.

— 9?ein , ßcnotfdjfa , er mirb nic^t {(agen. felbj't

roürbe niemals meine (Sinroiüiguiig ju biofer .^viratf) gegeben
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^aberi, 1 roäre Heber cjeflorben ; § |1^ , fann aber

nic^t geanbert rcerben unb meiner 2od)ter feine

ünttjun iQjfen.

So nergingen einige Jage. fa^te ?lnna SCßaiJtt«

jerona ein ^erj unb oeri^Io^ fxö) eine§ 2lbenb§ in i^ceni

3c^(af3immer mit i^rem 5Dianne aüein. Me§ im ^auje

roar ftill geroorben unb i^orc^te. anfange max ni^tl ju

l^ören, bann ertönte1 Slrtemjeroitid)':» Stimme, iiernac^

entfpann fi ein aBortj'treit , man oerna^m @eirei ,

iogar ©eftö^n üemommen 'i)ubin . . .5 rcoEte 6{
mit bem ®iel'tmben unb ' 5 ^ilfe eilen; ber ßärm

im SIfJimmer luurbe1^ 1, ging in

©emurmel über unb ^örte auf. 3{ur jelten liefen fi) Einfälle oon 81 oerne^men . . . unb

biei'e l^örten anj. 6in (Seflirr ron 8([|1 lüarb oer*

nommen, bann ein ©efnarr be§ geöffneten SreibpuIte§ . .

.

5)ie 2;^iir ging auf unb ^flifolai ?lrteieroiti !am i^erauS.

6r roarf grimmige 53(ide auf ^eben, ber i^m in ben äöeg

fam unb fu^r in ben 6(ub. 5lnna SBafftljerona ^ Helene

ju |1 11, umarmte fie^ unb fagte mit bitleren

2^ränen :

— 21lle§ i[t in Crbnung gebrot, er roirö leinen öärm

unb fein ^inberni^ fle^t Sir im 2Bege, S)u fonnft

reifen , . . une cerlaffen.
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— Sie roerben ertauben, 35mitrt ^ter^er fommt,

S^^nen äu bauten? fragte Helene i^re ÜKutter, al§ bie|e

ttrna^ berui^lgt l^atte.

— 2Barte, mein ^erj ic^ fann ben 93öfen, ber un§

einanber trennt, nid^t fe^en. SSor ber ^Ibreife roirb

ftc^ baju ^\1 finben.

— 53or ber ?lbreife, roieberl^otte , Helene betrübt.

9^ifotai 3lrtemjeroitfc^ ^atte eingeroiÖigt
,

„feinen Öörm

ju macfien" ; bod6 fagte ?tnna ^öafftljerona il&rer S^oc^ter

ni(|t , roeld^en ^rei§ er barauf gefegt ^atte. @ie fagte i^r

nic^t, baß fie if)m ba§ 3}erfpred^en , alle feine 6rf)ulbcn ju

bejal^ten, gegeben unb itim fofort taufenb Dliibel einge^unbigt

l^atte. l^atte er außerbem SBafftljercna

entfc^ieben • erf(ftrt •, er loünfd^e nidit mit ^Jnfiaroro jufammen«

jutreffen unb nannte il^n immer nur ben Montenegriner; im

(Slüb jebod^ er ganj o^ne jeben Slnlaß an, mit feinem

SKitfpielenben , einem 3ingenieurigenerat auBer Sienften , oon

ber ^eirat!^ feiner Joc^ter ju fpred^en. — §abenSie ge-

l^ört , marf er mit affectiver ^la^Iäfftgleit • !^in ,
— meine

Softer l^at oor (auter ®elet)rfamfeit einen Stubenten ge«

beirat^ct. Oeneral fa^ i^n über bie öriDe an,

brummte ein „^m!" unb- frogte i^n bann, — rooS fpielen

@ie au§?
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XXXII.

Sag ber 3lbrei)e rürfte unterbeffen ^eran. 9{oüem*

ber roar faft oorüber unb ein längerer ^Serjug unmöglich.^ ^atte | längft aUe feine 5ßorbereitungen beenbigt

unb brannte oor 33egierbe, aJio§fau fobalb ju

oerlaffen. 6) ber ^Irjt brang in ifin : — Sie muffen in

ein§, fagte er ju if)m, — ^ier fönnen

Sie nid^t gefunb roerben. 51 Helene quälte bie Ungebulb;

3ln§aroni§ ©läffe unb abgefalleric§ ?lu§fet)en matten ifir

Sorge, speim Slnblicfe feine§ oerönberten ?(eu^eren^
fte oft eine unroiüförlidie g^urd^t. S^^re Stellung im elter«

^aufe mar uncrträglid) geroorben. Sie 9)hitter jam-

merte über fte, roie über eine ^ingefc^iebene unb ber 3Sater

bel^anbelte fie mit oeräci^tli^er ; bie beoorfte^enbe

Trennung oerurfa^te i{)m geheimen .Summer, er ^ielt e§] für ^flit, beleibigter SSater feine (Sefü^Ie, feine

Sroäcf)e geheim ju galten. äußerte Slnna 3Baffit=>

jerona ben 2!), ^n^aroro ju feigen. 6r rcarb in aller

Stiße bie ^intertpr 5U i^r eingelaffen. 3II§ er in

il^r ^^^ getreten mar, Dermote fie lange nit §
5ß>ort an i^n ju rite, unb fonnte nit einmal ent*

fIie^e, i^n anjufefien; er fe^te fi neben i^ren ße^nftuE)!

unb erroartete mit ruhiger 6^rfurt tl^r erfte§ 2öort. ^efene

fa§ bort unb Eiielt bie ^anb i^rer 3JJutter in ber
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ifirigen. erl^ob ?lnna SBaifilierona bie klugen unb

fagte : — ©ott möge^ »ergeben, S)mitrt ^ifanororoitfd^

. . . unb [\t l)ielt inne; bie 93orroürfe erftarben auf i^ren

Sippen. — @ic jtnb ja aber franf, rief fte, — Helene,

er ift ja franf !

— bin franf geroefen, ?tuna SBafftljerona , ent-

gegnete ^, — unb bin je^t nic^t oöüig

genefen; iä) fioffe inbeffen, bie !^eimat^(i(i)e Suft roirb meine

Gräfte t>oUenb§ n)ieberf)er[tellen.

— ^a . . . Q3ulgarien! lie^ ^nna SBaffiljerona l^ören

unb fte 1 babei: — *lJIein @ott, ein Bulgare, ^(b

tobt, bie Stimme rote au§ einer l^ol^ten Spönne, bie 2lugen

gro§ roie ein2 , ein ganje§ ©fetett , ber 3tocI a(§ ge»

pre er nicf)t i^m, gelb roie eine t^unb^camiHe . . . unb

fie , feine ^tau , unb fte liebt il^n . . . ba'i^ mu^ ein

2raum fein ... Sie fanb aber gtei^ jured^t. —
S)mttri ^f^ifanororoitf^

, fagte fte, — Sie muffen§
. . .§ fortreifen?

— '^a, §, ?lnna ffiaffiljerona.

3lnna 2BafftIjerona blidfte il^n on.

— , 1)mitri 9Jifanororoitfci^
,

gebe ©Ott, ba§ Sie

bie ßeibcn nii^t erbulben, bie icb jet^t ertragen mufe . . .

Sie geben mir aber ba§ Serfpre^en, fte ju befcfiü^en, fte

}u lieben , , . 9?ot]^ roerbet i^r nunmehr, fo longe i^ am

Seben bin, nid^t ju leiben ^aben!
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i^rönwi erfltcften i^re Stimme. Sie breitete bie Slrme

§, Helene unb 3n§aroro fielen an i^re 53ruft.

5Jer Derl^ängnifepoQc Jag mar gefommen. 6§

tnor abgemalt roorben, ^elenc oon ibren ©Itcrn ju

^aufe 3lb)^ieb nebmen, ficb aber bann au§ 3n§aroro'§

2ßobnung auf ben SBeg machen foUte. 5)ic ?lbrei|e mar

ou? jiDöIf Ubr angelegt, ©ine Siertelftunbe cor biefer 3eit

[teilte ftcb 53er§cnjero ein. 6r oermutbete, er rcerbe bei ^w

fearoro beffen 2anb§Ieute, bie bemielben ba§ ©eteite ju geben

roünicbtc"/ antreffen; fxe roaren aber alle [ uorber ab*

gereift; ebenfo bie bem Sefer beraubten gebeimni^poüen

jroei Unbefannten (fie roaren bei 3>"fearoro'§ ^o^jeit ^^^"

geroefen). 5i«r Si^neiber empfing mit einem 53ücflinge ben

„lieben öerrn"; er ^tte fid& oor 53ctrübnif5, üielleiiijt

greube , ba§ bie ! tbm oerblieben , ftar! ange»

trunfen. Seine ^van fübrtc i^tt balb fort, '^m 3intmer

mar bereits jurecbt gelegt; ein SIJantelfadE, mit Schnüren

juiammengebunben , lag auf bem fyujiboben. ©erBenjero

oerfanf in ©ebanfen: oiele Erinnerungen tauften in feiner

Seele auf!

3öff Ubr roar tängft oorbei unb ber (^ubrmann bereite

mit ben ^ferben ba, bie „^euDermciblten" jeigten ftd^

nicbt. (Snbficb würben böfttge ©dritte auf ber treppe laut,

unb ^etene, oon Snparoro unb S(j^ubin gefolgt, trat berein.
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^ ?tugen roaren von Z^xämn rot^, fte l^atte i^re ÜJJutter

ol^nmäd^tig jurüdgelaffen ; bie Trennung roar fe^r 1
geroefen. 8 mel^r al§ eine 23od&e l^otte ^elene 93er^eniero

nid^t gefefien, er in ber legten 3ett feiten ju Stad)oro'§

gefommen. Sie erroartete nid^t, i^n onjutreffen. — Sie!

rief fie, — id) banfe 3S^nen! fie roarf fidö i^m mit Un«

geftüm um ben^ ; ^nBororo umarmte i^n ebenfaUS. 6in^ Sc^roeigen trot ein. 2ßa§ fonnten bieje brei

51 einanber fagen, roa§ ging in biejen brei ^erjen

Dor? Sdjubin erfannte bie 5Jot^roenbigfeit , einen ,
lebenbige Sßorte in biefe Stille ju bringen,

— SBieber finb mir brei oerjammelt, begann er, —
unb jum legten DJcale! \ roollen un» ben Fügungen be»

®ei(^ide§ unterraerfen, un§ im ©uten be§ Vergangenen er=

innern, unb mit ©Ott ... ein neue§ £eben beginnen!

„3Kit ©Ott l^inauS in§ 2Beite", ftimmte er an unb ^ielt

tnnc. 6r füllte ^ »erroirrt unb oerlegen. (Sine

Sünbe e§ , bort ju fingen , roo ein 2obter fid) befanb,

unb in biefem ^ugenblidc , in biefem gimfner , mürbe jene

33ergangen^eit , »on ber er rebete, bie 33ergangenl^eit berer,

bie bort öerfammelt, ju ©rabe getragen. Sie mürbe

JU ©rabe getragen, menn aud; um ju neuem ßcben aufju«

erfte^en . . . abgeftorben mar fte aber .
— , .^elene, jagte SnBarorc, ju feiner grou ge-

manbt, — je^t, benfe icb, i[t § in Orbnung. ^
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beja^It, ^ eingevacft. bie)er aÄantelfacf mu^

1^1)11 roerbeu! f)eba! SBirt^!

trat mit %xan unb 2o(i)tix in§ ^^.
©r ^örte, etroa§ taumelnb,^» SBefe^I an, tub |
ben ^Kantelfarf ouf bie Stuftet unb lief xa)6), mit ben

Stiefeln Iflrmenb, bie 2reppe hinunter.

— , rufftf^em, muffen mir un» fe^en.

Sie festen fic^: ^rfjenjero lie^ \\ä) auf bem fleinen

Süioan nieber; Helene nal^m neben i^m $Ia^; bie SBirt^in

mit i^rer Joc^ter ^odten an ber Sd^roeUe nieber. ^Ue

froie9en, tadelten ge^roungen unb ^Riemanb rou^te roarum.

trieb'Ä, jum 3lbf^ieb ein 2öörtd^n ju fagen, unb

Seber (2öirt^in unb Softer1 aufgenommen, bie

b(o^ bie fingen roeit aufriffen) fünfte, ba^ in folgen lugen=

blicfen, roo Seber ]vi) anlegt, nur etroaS ©leid^giltigeS

gefagt roerben fönne unb ba^ bie roa^ren ßmpfinbungen faft

nie rid^tig jum luebrucf gefangen, 3n|atoro er^ob ftc^

juerft unb befreusigte ftc^ . . . „Sebe too^I, bu imfer Stüb=

!" rief er.

^üffe rourben au^get^eift, f^aUenbe, falte ?[bfc^ieb§'

füffe, ©lüdfroünfci^ auf bie Steife, fyxlb ou§gefpro(^ene Sitten,

SSerfprec^ungen , einanber ju fc^reiben , unb bie legten
, fyilb

unterbrüctten ^bfc^iebSroorte ...

^elene beftieg mit roeinenben 3lugen ben JReifefi^Iittcn ;

Sn^aroro bebedfte i^re gü^e forgfam mit einem 2eppie;

Sd^ubin, SBerBenjero, ber 93irt^, beffen grau unb 2o(^ter

2ur9«njen)'5 auSg«»- aBtrtf, »b. V. 20



306 § e t n .

mit bem unauSbleiblid^en 2. auf bem topfe, bec ^au§»

fneci^t, ein frember ^anbiücrfer in geftreiftem Sc^IafrodEe —

fie ftanben oor ber ^, plö^licf) ein foftbarer

erlitten, mit einem rafc^en Araber befpannt, in ben ^of

fu^r unb, ben© com tragen be» 3DJanteI» fc^üttetnb,

Slitemieroitfc^ ^eraulfprang.

— 3lod) nit fort, (Sott fei 25anf! rief er, unb lief

ju bem 9ieifefd^litten. — 3)a nimm, |)elcne, fagte er,

unter bu§ Sdjtittenberf »orbeugenb unb ein ffeineä ^'eiligen»

bilb in Sammetfutteral aus ber [Ro(ftafe ^erüorlangenb,

— unferen Segen jule^t auf ben 9Qßeg, —
unb er jungte i^r ba§ S3ilb um ben ^al§. Sie in

S^ränen an^: imb bebedfte feine C^önbe mit tüffen; unter»

beffen |)oIte ber ^11 aus bem 23orbert^ei(e be§ 8titten»

«ine ^albe 3^(afe ©[jampagner unb brei ©läfer ^roor.

— , fagte ^fiifolai 3^rtemjeroitf unb ^elle Kröpfen

roUtcn au§ feinen ?lugen auf ben 53iber be§ 33(antel§,

^um ®e(eite . . - unfere 2Bünfe . . . 6r gofe ben ßtiam«

pagner ein; feine ^änbe gitterten, ber5 ergo^ 11

über ben Kanb unb fiel auf ben. 6r na^m ein

®ta§, gab bie beiben anberen Helene unb ^in^aroro, ber

bereite neben i^r ^Plafe genommen ^atte. — ©Ott »erleide

© ... fing 5iifoIai ?^rtemjemitf an, unb )1
nit^3 roeiter ju fagen ... er ftürjte fein ®tae l^inunter;

bie ?lnberen traten e§ g(eifal. — ^t^t foUtct ^fyc eigent»

, meine Ferren, fagte er, ju £ubin unb SBerfeenjero
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geroanbt . . . | trieb ber gul^rmann bie ^fcrbe

an. ^Irtemjeroitfc^ lief etroa§ neben bem

81 ^r. — Sergio 1, un§ ju f^reiben, fagte er

mit Stimme, ^elene ftrecfte ben Äopf ror unb

fagte: — Seben 3ie rco^l, 5]äter^en, SInbrct ^etroroit)^,

^arocl 3aforo(eroiti^ , lebt Me roo^I, leb' rao^t, Oiufelanb!

imb fie fiel auf i^ren Si^ jurütf. Ser ^yu^rmann fc&roenftc

bie ]}eitjc|e unb pfiff, bie Sc^Iittenfo^te fnarrte, ber

Schlitten bog red^t§ jum J^ore ^inau§ unb} in

ber ^erne.

.
G§ mar ein freunbIier ^(priUag, ] ber breiten

Sagune , bie 23enebig oon bem |1 Streifen ange»

id^roemmten 2anbe§, 2ibo genannt, trennt, glitt eine fpi^»

f^nabetige ©, oon ben Stößen be§ über ba§ lange

3tuber neigenben @onbo(ier§ gleichmäßig gerotegt, ba^in.

Unter bem niebrigen ^edf faßen auf meinen ßeberpolftern

.5>elene unb ^nBaroro.

^elenc'§ ©efi^t ^atte fid^ feit bem 2x»ge t^rer ?lbretie

au§ 3Jlo§fau nid^t fel^r oeränbert; bod§ mar ber ^uSbrudf

beffetben ein anberer: er mar gebanfenooller unb ernfler,

ber Sticf fü^ner geroorben. 3^r Qonjer Körper roar wUer,

ba§ f^ien üppiger unb bitter bie roei^e Stirn unb

bie frif^en SGßangen ju umrahmen. 9iur an ben Öippen,

20»
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iie nid^t gerabe (äcbelten, oerrietl^ ein faum mertbarer

3ug eine geheime, beftänbige Sorge. Slusbrucf im

©eftd^te Sn^aroro's roar bagegen berfelbe geblieben,

l^atten bie einjelnen 3üge beffelben f\ö) auffaUenb oeränbert.

(Sr roar nod) me^r abgemagert, gealtert, bleicher unb ju»

fammengefallener ; er l^atte einen beftönbigen , furjen, trorfe»

nen Ruften, bie tiefliegenbcn klugen glunjten in eigent^üm«

Steuer. 9!Bäl|renb ber IReiie liatte 3in^ciroro foft jroei

3)Jonate in 2Bien franf gelegen unb roar erft gegen 6nbe

mit feiner r^vau in Senebig angelangt; oon bort

l^offte er über ferbif 3ara Bulgarien ju erreichen; anbere

2Bege roaren für i^n oerfcbloffen. @ roüt^ete ber ^ampf

an ber 3)onau; 6nglanb unb iJranfreici^ l^atten Üiuplanb

btn erflärt unb alle flaoifd^en i!änber roaren in @äl^»

rung unb jum 5lufftanbe bereit.

5)ie ©onbel legte am inneren Ufer be§ 2ibo on. Helene

unb Snfearoro begaben ftd^ auf einem engen, fanbigen ^^fabe,

ber mit elenben 53 befe^t roar (man pflanjt jebee

3al)r neue unb fie oerborren regelmäßig), an ba§ äußere

Ufer be§ 2ibo, an§ ^.

Sie gingen läng§ bem Ufer ^in. Sor i^nen rollte büv'

abriatifc^e DJJeer feine trübblauen ; fd^umenb unb ^

braufenb jogen fie ^eran unb bann roieber fort, fleine :

5Diuf^eln unb krümmer »on ©eegraä auf bem Uferfanbe j

jurücflaffenb.
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— 21' ein trauriger Ort! bemerfte Helene. —
türmte, ^ier ift'§ ju !alt für; errate, roeS«

^16 ^u ^ierl^r fommen rooUteft.

—\ erroieberte mit rafem, bitterem 21^. — roäre ein1 Krieger, roenn bie

11. ^ier^er bin { aber gefommcn . . . i
roiU 2;ir jagen roarum. fe^e bte§ 5 an unb mir

bünft, meine ^eimatl^ liege mir nö^er. S)ort ift fe ja,

fe^te er ^inju, bie ^anb Cften au»[tredEenb. — Ser

2Sinb roe^t oon bort.

— Cb nit biei'er SBinb ba§ '^ , ^ erroar«

teft, ^ier^cr fü^rt? fagte Helene; — pe^ bort ba§ roei^e

Segel, ^)teHeit ift bie§ ba§ Siff?^ blidtte in bie bkue (Jcnie ^inau», roo Helene

l^ingeroiefen fiatte.

— IRebitf 1)1 in einer5 § für un§

ju beforgen, bemerfte er. — Sluf i^n fann man ft,

bente i, oertaffen . . . §aft 2)u'§ geprt, ^elene, fe^te

er mit 1^ 3lufregung ^inju, — man fagt, bie

armen baImatifen |^ifer l^ätten il^re SIetpIatten . .

35u roeifit, bie 93Ieigeroite jum SSerfenfen ber 9?e^e, ge«

opfert ... um kugeln barau? 3U gießen ! (Selb ^aben

fie nit, fie (eben nur uon 1^)|; mit ^^
l^aben fie i^r 2e^tc§ eingegeben unb l^ungern je^t. 2)o» ift

ein Sotf!
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— ?IufgepaBt! f^rie l^inter il^nen eine brutale Stimme,

©in gebämpfter ^uftc^tog lie^ | »ernetimen, unb ein

öfterreiiti^er Dffijier in furjem
,

grauem SBaffenrorf unb

grüner 5^ ritt an i^nen oorüber ... Sie Ratten faum

3eit gehabt auf bie Seite ju treten.

i^infter blidfte ^n^owro i^m .
— 6r i[t nicf)t baran fc^ulb, jagte .^etene, — ®u

toei^t, fte ^aben ^ier feinen anberen Ort, um i^re i^iferbe

jujureiten.

— 6r i[t nic^t fctiulb, entgegnete ^^, — er

5at mir aber mit feinem Schreien, mit feinem Schnurrbart,

feiner ( , mit feinem ganjen ?teu^eren ba§ 53Iut in

SCßaUung gefegt. ^ef)ren mir jurücf.

— äßir TOoEen jurüdEfe^ren , ®mitri. $ier roe^t e§

überbieä ftar!. 2)u fiaft \) deiner ^rantl^eit in

§! ni^t in ^t genommen, bafür ^aft in 2ßien

bilden muffen, ^i^t mu^t ^)orfltiger fein.^ antroortete it», nur ba§ frühere bittere1 umfpielte feine ßippen.

— 5öteft nit, fu^r Helene fort, — eine '\^a\)tt

auf bem 6anal granbe mad^n? ^aben rcir , feit mir

^ier ftnb, 33enebig nit orbentIi gefe^en. 2lbenb§

rooCen rcir in§ J^eater, i l^abe jroei öogenbillet;?. 6§

foU eine neue Dpec gegeben rcerben. 2Soüen rcir ben

Iieutigen Za% un§ felbft roibmen ,
^olitif , ßrieg , % au^l
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bem Sinn^ nur ©n§ feft^alten: ^ mit ju«

jammen leben , at^men , benfen , roir auf eroig mit

einanber oereint fmb . . . Sßillft ?
— 2)u roillft e§, Helene, entgegnete ^n^aroro, —

folglich roill ic^ e».

— fiobe e§ geraupt, jagte Helene 11. —
6o fomm benn, fomm.

Sie teerten §ur ©onbel jurüdf, ftiegen hinein unb liefen

langfam jum 6anal granbe l^inüberrubern.

i^enebig nirf}t im ^prit gefe^en ^at, fennt ferner'

ben ganjen 9ieij biejer jauberreic^en Stabt. 2)tc Sieb«

lic^feit unb OJiilbe be» (^rü^Iing§ pa^t ju SBenebig , rote bie

ftra^fenbe ^Sraft be^ Sommer» jum prad^toollen ©enua,

roie ba§ ©olb unb ber $urpur be§ ^etbfte§ gum großen

alten 3lom. 9Sie ber grüfiling rül^rt 53enebig? Sd^ön^eit

unb errcecft fe^njüc^tige» Verlangen; fte peinigt unb nerft

ba§ unerfahrene §5, roie ba§ 58) eine» na^en,

nic^t rät^fef^aften, aber ge^eimni^oollen ©lüdEel. §
in biefer ©tabt ift |eU unb f(ar, unb roie in einen

f^tummerfü^en 5)uft liebburc^roe^ter Stille getiüKt; llle§ in

itir fc^roeigt unb ift freunbli^; 3lIIe§ trägt ben (5^ara!ter

ber 2Beib(i^feit roie i^r 5Rame , nic^t umfonft fü^ biefe

Stabt allein ben 9?amen ber Sd^önen. ®ie SOtaffe von

^aläften unb ßircfien fte^t lei^t unb jauberif^ ba, roie ein

^rmonifc^er ^ eine§ jungen (Sotte§; e§ liegt etroa&
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?5een^ufte§, etraa§ eigent^ümlic^ ^^eifetnbe» in bem=
grauen ©tanje itnb bem feibenartigen Stiller ber ftillen

be§ ©anale, im lautlofen dahingleiten ber ©onbeln,

in ber Slbmelen^eit rotjer ftäbtijdjer 2aute, be§ ©eraftelc-,

be§ ©eräuf^ee, be§ 2umu(t§. „i'enebig ftirbt, 93enebig

ift reröbet", jagen bie Seroo^ner; »iellei^t aber ^at

gerabe biefer le^te , ber bes ."pimoelfenS iiim in

ber l^ö^ften 53tüt^e, im 3.riump^e feiner ©c^ön^eit gefe{)It,

2ßer e§ nid)t geje^en |at, !ennt e§ nic^t; roeber ein Sana»

letto, noii) ein (Suarbi (gefc^roeige neuere 51) . . . »er»

mögen ben Silberton be§ §immel§ , biei'e uerj^minbenben

unb fctieinbar fo natien ^^emen, biejen rounberbaren 3"'

fammenftang ber fi^önften Sinien unb nerjcdmeljenben garben»

töne roieberju geben. 6in 5]eben5müber , mit bem 2eben 3er=

fallener fott 33enebig nidjt bejucfien ; bitter roirb e§ i^m fein,

roie bie Erinnerung an unerfüllte träume früherer 2age;

tiebli mirb e§ bagegen erf$eincn, ber gefunb

fü^lt, in bem bie Gräfte fäumen; er trage nur fein

unter biefen äauberifen ^immel unb roie roonneftra^=

lenb bie§ fei, 35enebig mirb ci i^m mit

unraelfbarem ©tanje oergolben.

2)ie ©onbel , in 1 Snfwroro unb Helene fafsen,

glitt ftill an ber 9iioa bei Siol)oni, am Sogenpalaft, an

ber ^iajetta oorbei unb in ben (Hanal granbe l^inein. 3"

beiben Seiten jogen fi SDiamorpaläfte l^in; fxe fienen

langfam oorüberäugleiten unb gönnten bem 93Iic!c taum
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3eit, i^re^ ju fa)fcn unb ju unterfc^iben. Helene

empfanb eine innige greube, am 53Iqu i^re§ ^immel» ftanb

ein bunf(e§ SBöIf . . . e§ entfernte ficb : füllte

ftc^ an biejem 2age bebeutenb betfer. Sie futiren bi» an

ben Sogen bcr 3iia(tobrücfe unb lehrten bann äurücf. ^elene

fürd^ete für& bic !ü^(e Suft ber ßirdien; fie er*

innerte | { ber Slfabemie beöe orti unb i^eb

ben (Sonbolier ba^in rubern. Sie roaren balb üUe

SöIe biefer ni^t großen 5öilber^alle gegangen. fte

roeber Kenner Dilettanten , Rieften jte ^6) ni(§t

Dor jebem Öilbe auf, t^ten fxe fi feinen ^ an:

eine anfpru§lofe ^iterfeit rcar unerroartet über jte ge=

fommen. luf einmal bünfte fie ^ poff^rIi (^inber

fennen biefe Stimmung). 3"^" großen ?(ergerni^ breier

anroefenben ©ngtönber (ate |)e(ene bi§ ju S^ränen über

ben eiligen ü)?arcu§ be§ 3;intoretto, ber roie ein ^^ in»

SBaffer oom ^immel ^rabfpringt , um einen gemarterten

Sciaoen §u retten;^ bagegen geriet^ in ©ytafe oor

bem unb ben SSoben jenel energif€n in

grünem ©eroanbe , ber im 5?orbergrunbe ber ^immcl»

fa^rt 2ijian'» fte^t unb bie ?lrme ber5
auSftrecft ; biefe 3Jiabonna — eine^ , roeibIie 6e»

ftatt, bie ru^ig unb maieftätif ju bem^ be§ 5ßater»

^inauffteigt — entjücfte ^) unb |)etene; il^nen gefiet

ein ftrengeS l^iligeS 5Bi(b be§ alten 6imia ba 6oneg=

liano. S3eim ^inausgel^n ou§ ber 5lfabemie blidten fie
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ftc^ ein 1 nai^ ben l^inter i^nen gel^nben ßngiän«

bern mit langen ^afenjä^nen unb i^ängenben 53a(fenbärten

um . . . unb faxten; [ie faf)en i^ren ©onbolier an unb

mußten über beffen furje '^aäe unb furje 93einf(eibec1

;

fie fa^en ein ^ö!prroetb mit einem aufgebunbenen ^oip\t

grauen ^aare§ auf bem Scheitel . . . unb mußten

unbänbiger (; blirften fte einanber tn§ ®e[ic^t

, . . unb (ad)ten roieber , unb fie nun in ber ©onbel

fafeen, brücften fxe einanber feft, red^t feft bie ^anb. Sic

famen in i^ren ©a)'tf)of, eilten auf i^r 3itnmer unb liefen

]i6) ba§ 6ffen bringen. %k ^eitere Stimmung »erliefe fte

bei 2:if^e nid)t. Sie tranfen einanber , brauten

(Sefunb^eiten ben moSfauer ^^reunben, Katfd^ten bem 6a«

meriere 53eifall ju einem rco^Ifc^medenben ©erid^te 5'
unb »erlangten § lebenbige grutti bi mart (Heine

2Beid)t£)iere) ; ber ßameriere machte (Seftd^ter, fi^arrte mit

ben i^üfeen unb fc^üttelte beim .^inau^ge^en ben ^opf, rco»

bei er ein 91 fogar feuf^enb : ^oucretti (bie Firmen) ! ^ören

liefe. 9 bem (Sffen begaben fie fti^ in§ J^eater.

@§ rourbe eine Serbi'fd^e Cper gegeben, eine im ©runbe

jiemtt flae Oper, bie ) auf allen europäifen

55ü^nen bie Munbe1 ^at unb mi SJuffen gut befannt

ift, bie „2;ramata". 5)ie I^eaterfaifon mar in 93enebig

bereite oorüber, unb rca§ non Sängern bo roar, ragte

nit über bie ©renje ber ÜJiittelmftfeigfeit ^inau§, ein ^ebtv

frie Gräften. ®ie DtoHe ber Siofctta führte eine
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Sängerin au^, bie feinen Üiuf ^atte iinb bem füllen

5]erf)a(ten be» ^^ublifum§ jti urteilen, loenig beliebt, aber

1 o^ne 2a(ent . Qi ein junges, ntd^t bejon-

!? 1)1§, f{^roarääugige§ DJiäbiten mit einer nii^t ganj

flie^enben unb bereits Stimme. Sie ,
notD genug, ganj bunt unb jd)fed)t coftümirt: ein rot^e»

^ umjc^lo^ i^r ^aar, bie 53ruft in ein iHeib ou§

|)) himmelblauen 1§ gejrcängt, bide, *
leberne ^anbfc^ul)e reiften i^r bi§ an bie fpi^en Ellbogen

hinauf, unb mie ^atte fie aud), )ie, bie Joditer irgenb eines

bergamaafiicfien Wirten , roiffen foDen , [ eine parifer

Kamelie fleibet ! ^ fiatte fie feine 53ü^nenfenntni^ ; eS

lag aber in i^rem Spiele oiel SSa^r^eit unb ungejierte

©infaft unb i^r @e)ang oon jener 11^
2eibeniaftlifeit beS ?lu§brucfeS unb beS JR^9tl)mu§»
brungen, bie mir nur bei Italienern fiuben. ^elene unb^ fa^en jufammen in einer bunflen Soge, l^art an

ber Söü^ne; bie ^eitere ©emütl^eftimmung , bie in ber *
bemie Seile belle arti [ie befallen ^atte , bauerte immer

fort. 5ll§ ber 33ater beS ^ünglingS, ber in

baS ^ ber 33erfü^rerin gefallen , in erbfenfavbenem

gracE unb oerrcü^lter meiner auf ber^ er«

fien, ben älhmb fief auffperrte unb, 1 im 35orau§

refignirt, auSgeJift ju, ein bumpfeS Tremolo

^)orau§ficfte , mären Seibe faft in lauteS 2 ouSge*

. . . ^iJioletta'S Spiel bagegen1 auf fte ©nbrucf.
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— tiefem armen 1 faft gar fein 53€ifall

geflati'd)!, jagte |)elene, — nnb l^abe 1 fte taufenb

1 lieber irgenb eine felbftgefällige 53cru^mtl^eit jtreiten

», bie bIo§ grimajfiren unb bie ©Heber oerrenfen

raürbe, um Effect l^eroorjubringen. 1^ f^eint 6rn[t

au§ ber ju; fie^' nur, fte jAenft bem ^^ubli«

fum gar feine 5lufmerfiamfeit.

beugte fid; über ben 9fanb ber Soge unb

blicfte 58ioIetta fd^arf an.

— '^a, jagte er, — fie nimmt e§ ernft, c§ riecht

lob.

Helene »erftummte.

' britte begann. 3]orf)ang ging in bie

§öf)e . . . §e(ene jraf äujammeu beim bc§ Q3ettes,

ber l^erabgelajjenen ©arbinen, ber ^r5neifläjen , ber

Sampe mit bem ßitjirm . . . Süngjt 23ergangene§ fie^

i^r ein . . . „Unb bie ^? unb bie ©egcnmart?"

ful^r e§ i^ren [. SSie eine Slntroort auf ben er»

fünftelten Ruften ber ^ünjtlerin, lie^ in ber 2ogc ber

l^oi^le, ungefiinftelte Ruften 3in&aroro'§ fiören . . . ."pelenc

roarj in»gel^eim einen 33Iicf if)m unb nal^m jog[ei eine

unbejorgte, ruhige Wiene an;^ ^atte fie uerjtanben,

jeigte ein läc^Inbe» ®tfx^t unb jtimmte ganj leije in ben

©ejang ein.

6r ^örte 1 balb auf. 35ioIetta'5 6picl rourbc

immer befjer, immer freier. Sie ^atte alle§ i5rembarti9e,
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allee Ucberflutftge abgemorfen unb felbft roiebergefunben ;

ein feltene^, ba§ ^öc^fte ©lud für ben Hünftler! Sie ^tte

mit einem SÄale jene ©renje überfprungen, bie ju bejeic^nen

unmöglich ift, l^inter ( jebo^ bie Sc^önl^it thront.

^a» '^ublifum tarn in Seroegung, ftaunte unb oerroanbte

feinen . § unjc^öne mit ber

Stimme fing an auf bie 3"^6rer ju roirfen, fie 5U feffeln.

3lber bie Stimme ber Sängerin flang je^t me^r roie

£; e^S roar 23ärme unb Äraft in biefelbe gefommen.

„^^Ifrebo" trat auf; ber greubenf^rei Sioletta'g rief faft

jenen Sturm ^roor, ber fanatismo genannt roirb unb

gegen meieren aß' unfer norbi)d)e§ 53cifall§geic^rei ni($t§

bebeutet . . . 6in Slugenblirf unb ba§ ^^ublifum mürbe

mäuec^enfliü. '^ae Suett begann, biefe befte Partie ber

per, in melier bem ßomponiften gelungen ift, ben

ganjen S^merj leic^tfinnig wergeubeter Sugenbfraft unb ben

legten i^ampf oerjroeifelter unb o^nmud^tiger Siebe au§äu=

brücfen. ^ingeriffen, getragen oom Sturm bei allgemeinen

S3eifaK§, mit ©liefen, bie oon fünftlerifc^er greube unb

rotrflic^n 2eiben in S^ränen fc^roammen, gab bie

Sängerin ber 53ranbung, bie fte emporgel^oben ^atte, ^in,

t^r ©efic^l ^atte ftc^ oerflärt, unb oor bem grauenhaften

©efpenfte be» fieranna^enben 2obe§ , entriffen

il^rer 58ruft, mit 11' ^immelan^e^enber 1 bie

SSorte: „Lascia mi vivere . . . morir si giovane"

{lab wid^ leben . . . fo jung fterben!), bo^ ba§ ganjc



318 i^ e I e n .

^au§ ror loütfienbem 93eifoü unb begeifterten 3iufen er«

jitterte.

6§ überlief ^etene eiSfaU. 3^« ^anb fu^te ber

3>nf5aroro'§, fanb fie unb brürfte fie heftig. 6r ertuieberte

ben ; blidte Weber fte if)n, er [ie an.

^e^t ber ^änbebrurf ein anberer, ber, ben fte

oor mcnigen Stunben in ber (Sonbel mit einanber 1}!
Ratten.

SBieber ben ©anale granbe fefirten fie in il^ren

©a[tf)ot jurücE. Sie ^1, eine ^elle, milbe 5?1,

bereits1^. Siejelben ^atäfte famen i^nen ent»

gegengejogen , erfienen fte iJinen anber§. Sie oom

111 glänjten in 1^ ©olb^immer, in

)( aüe ©injel^eiten ber Ornamente unb bie Umri)fe

ber i^enftereinfaffungen unb 33aIcone 11^^

;

{) ^ beutUer fieroortrat an ben ©ebäuben , bic

ber Ieite, ({§1 1( einl^üllte. Sie ©on«

beln mit if)ren fteinen , rott)en ßi^tern
, iienen laut»

lofer uitb 1'11 {)in}ug(eiten; gciietmni^üoH gli^rten i^re

gejarften, [täl^ternen 81, geFieimnifjooU ^oben unb

fen!ten [{ bie Dluber in bem filbernen (SIanjlite ber^1 20 ; von geit ju 3eit fiörte man ben furzen

unb getragenen iRuf ber @onbo(iere (fie ftngen je^t nie«

mat§); anbere Saute würben faft nit twrnommen. Ser

©aftl^of , in1 3lnf5aroro unb .^elene roo^nten , befanb

(1 an ber JRioa bei Siaüoni; fte üertiefeen etroa§ frül}cr

i
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i^re (Sonbel unb giiu]en einige u(e auf bera 5Dkrcu§p(a^e

unter bem um^er, roo nor ben fleinen Kaffee»

:^äujern eine SORenge unbeidjäftigter^ »eriammelt roar.

TOit einem geliebten SBejen in einer fremben Stabt, unter

fremben 3)lenfc^en ju raanbetn, geioäI)tt ein eigent^ümti^e§

3.Wrgnügen; ' bünft un§ f^ön unb bemerfen§roert^,

Tillen^ lüir alle§ ©ute, ^rieben unb bu§ ©lud,

ba» un§ jelbft befeelt. Helene fonnte ft^1 nic^t me^r

bem ©efü^Ie i^re§ ©lüdEeS forglo? übertaffen: i^r ^erj,

bie jüngften ©inbrücEe erfd)üttert, »ermo^te ftc^ ni^t

ju beruhigen; unb al§ fie am Sogenpalaft üoritber!amen,

roie» SnBaroro fc^roeigenb ouf bie Sc^Iünbc bev öfterreidii'

| Kanonen , bie au§ bem unteren 53ogengange f)eroor=

gäE)nten unb brücfte ben ^ut tiefer in bie Stirn. 6r füf)Ite

firf) ermattet unb . . . fte einen legten ^ßlicf auf

bie l^ird&e be» ^eiligen 3Karcu§ unb beren Huppein geroorfen

l^atten, bie im ßic^te be§ 5[Ronbe§ in t^rer 5ölei'

befleibung roie üon {)0§1)0 leuc^tenb erfdienen, fetirten fie

in i^ren ©aftfiof jurüdE,

Sie i^enfter i^re§ '!"'"^'^^ %^^ «uf ben 2^eil ber

großen Sagune !^tnau§, ber oon ber iRtöa bei ©d^iaDoni

bi'? an bie ©iubecca reicht, '^i^xem ©aft^ofe faft gegenüber

ragten bie fpi^en Sl^ürme San @iorgio§ empor; red)t§

g(än5te 1) in ber 2uft bie golbene ^ugel ber Sogana

. . . unb prangte gefc^mücft roie eine Sraut, ba§ !ei[ter=

rcerf 'ipallabio'e , bie ire bei JRebentore; !inf§ ragte ein
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(Seiöirr oon \, unb 2)ampt)cf)iff)c^orn»

ftetnen empor; l^in unb roieber fingen, gleich riefigen klü-

geln, latbgeraffte Segel imb 9Stmpe(, faum com SBinbe

bercegt, fierab. 3»"^'^'^'^"' i^^^« ^^^) ^"^ Sanfter, Helene

gönnte tf)m aber x\\d)t lange ben ©enu^ ber ?lu§fi^t; e§

fteEte fict bei i^m §i^e unb ermattenbe ©^
ein. Sie brachte i^n ju 53ett unb fte geroartet

l^atte, bi§ er in Sd^laf üeriunfen roar, fe^rte fic leije an§

i^enfter 3urüdf. roie [tili unb roar bie 6)1,

roeld)' eine fetige 3!Jii(be roogte in biefer blauen 2uft , roie

mußten alle Seiben , alle Sd^merjen oerftummen unb oer»

fc^roinben unter biefem gellen ^immel, unter biejen eiligen,

feufd^en Strat)(en ! — D @ott ! bad)te ^elene ,
— roarum

giebt e§ einen %ob , roarum Trennung , roarum ßranf^eit

unb !i|ränen? ober roarum biefe Sc^ön^eit, bieje§ befeli-

genbc ^offen, roarum ba§ beru^igenbe ^öerou^tfein einer

fixeren 3"fl"^t§ftätte , eine§ untrüglichen Sd^u^e», unflerb»

5öeiftanbe§? § ) biefer 11, fegenfpen-

benbe ^immel, biefe begtücfte, ru^enbe 6rbe? 3l't benn

% bie§ nur in un§, unb aufecrfialb un§ nur eroige

^(te unb eroige§ Sroeigen? Sinb roir benn allein . . .

allein ... unb bort runb ^erum in allen jenen uner«

grünblic^en '^xwzw unb liefen . . . roärc ?ltle§, ?§
un§ fremb? SBarum benn aber jener ®urft unb jene

greube be§ ©ebeteS? („Morir si giovane ..." Hang

e§ in i^ren O^ren.) 2ä§t ftd^'§ benn nic^t erflel^n,
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abroenben, retten ... ®ott, mein ©Ott! barf \ benn

11 an ein SBunber glauben? Sic legte ben ftopf auf

bie gefalteten ^"»änbe. — ©enug? flüfterte fte. —
e§ roirflic^ i^on genug! bin glüdlic^ geroefen, ni^t

einige ?lugenbltcfc nur, nid^t Stunben, nic^t ganje

2age . . . nein, ^inbur^ bin ic^ e» geroejen.

Unb mit roelc^m 3?ec^te? 6§ fa|te fte ein Stauer cor

bem eigenen ©(ürf. — 2Senn'§ aber nic^t fein fann?

backte fte. —' ni^t umfonft geboten tt)irb? 6» voat

ein ^immel . . . unb roir finb nur irbifc^e ©efd^öpfe,

aKenf^en, arme fünb^fte 3Kenfc§cn . . . Morir si giovane . .

.

büftere« ©eipenft, ^ebe { ^inroeg! 9ii(§t für mi
allein mu^ er leben !

— SSenn's aber . . . eine Strafe roäre, backte fte

bann roeiter, — roenn roir je^t 6rfa^ ju leiften

^tten für unfere S^ulb? 9Kein (Seroiffen f^roieg, e&

froeigt je^t, ift ba^ aber ein 'Seroei^ ber SuIbIoftg=

feit? C^ ©Ott, ^aben roir un§ benn fo fel^r oergangen!

SBoIlteft , ber biefe 9?at, biefen ^immel erfaffen,

un§ bafür ftrafen, ba^ roir einanber geliebt l^aben? Unb

ift e^ fo, ift er fuIbig, bin { fulbig, fe^te fie in

1^ StufroaEung ^inju ,
— bann i^n, ©ott,

bann un§ Seibe, roenigften§ eine§ e^renooHen 2obe§ . . .

bort, ouf ben ©efilben feiner §eimat§ fterben, nit §ier in

biefem bumpfen ^.
S;urg6njelo'» aulfltto. 3StxU, S9b. V. 21
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— ber Sc^merj einer armen , ocreiniamten SDZut«

tet? fragte fte fi^, iinb fanb feine ^ntroort. ^ekne raupte

nicfit, ba^ ba§ ®lüd jebeg ÜJJenfd^en im Unglüdfe ^nberer

beflrünbet t[t, bafj jein '^ort^eil, fein^ ,
gleid) roie

bie Statue eine§ 45iebeftal§, be§ ^ladit^eil? unb be§ Unbe-

hagens Slnberer bebürfen. „9fienbitfc|)!" murmelte ^nfearoro

im ©d)Iafe.

Helene trat auf ben '^e^m ju i^m, beugte fic^ über

i^n unb trodfnete ben ^ öon feinem ©eftdbt. 6r

warf fi(^ einige 5IugenbH(fe auf bem Äiffen ^in unb t)er

unb rourbe bann.
Sie trat bleuem an'§ i^enfter unb »erfiel roieber

in ©ebanfen. Sie oerfudite, ftd) felbft ju beruhigen, fic^

einjureben, ba^ fein ®runb ju Söefür($tungen »or^anben

fei. Sie begann fogar fid) ifjrer SJZut^Ioftgfeit 3U fc^nien.

— 2Bo roäre benn bie ®efaf)r unb ift il^m benn ni^t

beffer , fagte fte oor ftcb f)in. — ilßären mir ^eute nicfit

im 2f)eater geroefen, fo fämen mir aü' biefe ©ebanfen

nic^t in ben ^opf. S" biefem ^lugenblidc rourbe fie f)oä)

über bem 2Baffer eine roeiBe geroa^r; ein 5'1«

Dermutfilid^ I^atte ba§ Silier aufgefd^redt unb nun flog eS

mit ungteidiem (Jfügelfc^Iage , al§ fu4)e e§ einen Drt, um

fi^ nieberjufaffen. — ^ommt bie ^ier^r gebogen,

badete Helene, — fo ift'§ ein guteS 95orieid)en ... ^ic

freifte an einer ©teile ^erum, jog bie g-lügel ein -

unb lieB ftcf), roie angefc^offen , mit fläglic^em (Sefc^rei roeil
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hinter einem bunfeten Skiffe nieber. Helene ful^r juiammen,

unb iä)ämk ^ 11 barauf biefec JRegung; o^ne | au§«

juHeiben, legte fie l^alb ouf'§ ^öett neben ^, ber

f^rocr unb furj ^tFiem t)oIte.

XXXIV.

Sn^avoro erroac^te fpät, mit bumpfem Sc^merje im

.«opfe nnb einem ©efü^Ie r»on ^^ — jo

nannte er e» — im ganjen Seibe. 6r [tanb aber

bocb auf-

— 9^^1' ift ni^t gefommen? roar feine erfte ^rage.

— 6) niif)t, erroieberte ,pe(ene unb reifte i^m bie

neucfte 9iummer be§ „Olleroatore 2:rieftino" l^in, roorin

33iele§ über ben ^rieg, bie jtaoii^en öänber unb bie (dürften»

t^ümer enthalten roar, 3n§aroro na^m ba» üor,

luä^renb fie Kaffee für i^n ju bereiten begann. 6§ flopfte

^emanb an bie 2^ur.

— atenbitfc^! baten S3eibe, ber ^topfenbc fragte

in ruiftf(f)er: — 3»ft'§ erloubt? ^etene unb 3"'

^aroro fa^en einanber befrembet an, unb o^ne i^re ?lntroort

abjuroarten, trat ein elegant gefleibcter |)err, mit fleinem,

fpi^em @efite unb freem Q3(icfe herein. 6r roar ganj

freubeftra^lenb , al» roenn er eine gro^e Summe geroonnen,

ober eine angenehme 9{arit befommen ^ätte.
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SnBaroro richtete | etroa§ in feinem ©tu^Ie empor.

— 6ie etfennen 1 1, rebete t|n ber Unbefannte

an, inbem er ungenirt an i^n eintrat unb .'Qelene artig

begrüßte. — 2upoiaroro, erinnern Sie ft^, wir f)aben un§

in 2Jio§fau bei 6; ... § gefe^en.

— 3iu l'o , bei 6 . . . § , fagte 3in§aroro.

— ^a mobil, \a roof)I! bitte Sie, S^rer

i^rau ®emal;lin üorjuftelleiu SJfabame, \d) ^abe immer bie

größte ^Ic^tung cor Smitri Söajfiljeroitjc^ ... (er oerbefferte

fvS)): üor Wfanor 2Bai[i(ieroiti(t gel^abt, unb bin au^er=

orbentli(f) glücfUc^, bafj \6) bie (S^re l^abe,

^ 58efanntic^ait ju. ®enfen Sie , fuf)r er

ju i^n^aroro gemanbt fort, — i fiabe erft geftern 2lbenb

erfaiiren, ba^ Sie I)ier finb. ! mo^ne in biejem

©aftl^ofe. 2öa§ für eine Stabt, biefe§ Sßenebig . . . oofler

^oefte! 2öa§ aber fouber^aft ijt: auf jebem ©ritte bie

üerbammten 3Iuftriaci! . . . ba^ fie ber ... biefe *
ftriaci»! Apropos, fiaben Sie baoon gehört, an ber

l^at e§ eine entfeibenbe @(at gegeben: 300 tür«

!ife Cffijiere finb geblieben , Siliftria ift genommen , Ser=

bien ^at feine Unobfiöngigfeit proclamirt. 3'1 roa^r, al§

Patriot muffen Sic barüber entjücft fein? felbft fü^Ie

in mir ba§ ftaDife ©lut !! rat^e^ aber, tlorfitig ju fein; i bin überzeugt, man ein

5luge auf Sie ^at. 6§ ift frecf(i, roie ^ier fpionirt

roirb! ©eftern trat ein11 lef an ^ran
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unb fragte , ob SRuffe roore. fügte i^m, tdb

roäre '2;äne ... Sie ftnb aber ocrmut^H^ franf, mein

(ieber ^ifanor SSaffiljeroitfcb. Sie muffen fid^ be^nbeln

(äffen;, Sie muffen ^5 baju anhaften,

©eflern bin ic^ roie toU in ben ^^aläften unb -^ir^en um*

^rgerannt ... Sie ftnb fd^on im ^ogenpalaft ge«

roefcn? 28a» für ein SReic^t^um überall! S8efonber§ ber

grofee Saal unb bie Stelle be» 5Rarino ^oliero; ba ftel^t

e§: decapitati pro criminibus. bin in ben be«

rüc^tigten (Befängniffen geroefen: bae bat mir bie Seele

empört . . . ic5 1) oon je^r, Sie roerben ftd^ t)ieIIeit

beffen erinnern . . , eine für fociale ^agen ge=

^gt unb ;nic6 gegen bie ?lrifto!ratie erlauben . . . bort^in,

in jene ©efängniffe möte ic^ bie Sert^eibiger ber 2lrifto»

fratie führen; ©pron ^at red^t gefagt: „I stood in

Venice, on the bridge of sighs"; er mar übrigen?' Slriftofrat. bin immer ein gortfc^rittSmann ge=

roefen. » junge @efd^Iet ift ganj bem ^^ortfritt er»

geben. 93a» fogcn Sie aber ju ben ?lng(o»5ranfen?

2Sir fe^n , ob fte oiel au§rite roerben :

53ouetrapä unb ^^almerfton. Sie roiffen , ?PaImerfton

ift erfter SJJinifter geroorben. Wm, Sie mögen fagen,

ttJa» Sie , mit ber rufftfen i^auft ift it ^u fer''

jen. 6in unge^urer biefer 55ou»trapä! 2Benn Sie

rooHen, gebe S^nen les Chätiraent^s de Victor Hngo

. . . au»ge}einet ! L'avenir, le gendarme de Dien . . .
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€ttüa§ gesagt, aber( ^raft, ^raft! ^ürft

SBäfem§ti*) I)at gut gefagt: (Suropa fprid^t t>on 531»

^'abif'Car, unb bel^ält Sinope im ?Iuge. ! Hebe bie

$oefie, 3> ^jobe auc^ ^roubl^on'? Ie^te§ 2Berf, 1 befi^e

Stile». 'f eif? nid^t , roie Sie bavon benfen , 1 bin

aber jufrieben , ^rieg ift ; roenn man mic^ nur nic^t

jurürfberuft , i^ je^t eben Sbrenj , SRom
;

t^ranfreid^ gel^t e§ nic^t . . . barum roill id)

Spanien . . . bort foö e§ reijenbe {grauen geben , aber

Strmut:^ unb oiel Ungejiefer. 3» mürbe (Ealu

fornien I)in , unv JHuffen fommt e? nit barauf an , 1
l^abe aber einem JRebacteur ba§ 33| gegeben, bie

^anbel§frage in 55elreff be§ mitteIIänbi)en 9)ieere§

ju ftubircn, Sie rcerben fagen, ber ©egenftanb fei nit

intereffant, fpecieÜ, mir aber, mir Spe«

cialiften, mir ^aben genug pf)iIo)op^irt
,

je^t ift bie ^rafi§,

bie ^rap§ nötl^ig ... Sie muffen aber fel^r franf fein,

^Rtfanor 2Baffiljercitf, i ermübe Sie t^ieeit, t^ut niite,

{ bleibe ein^ ^ier ...

Unb lange fma^te 2upoiarorc in biefer SBeife fort

unb »erfpra beim i^ortge^en rcieberjutommen.

6rmübet üon bem unermarteten Sefue legte f^ ^n*

^arom auf ba§ IRul^ebett.

") <Ruffifcr Sriftftetrer.
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— fyibt !3]^r, fagte er bitter, mit einem auf

^lene, — ba f)abt ^^t (Sure junge ©eneration ! (S§ pral^

unb brüftet \\ , ber im^ ein eben ']
Söinbbeutel ift, roie biefer ^>atron.

^lene erroieberte i^rem 2Ranne nidbte barauf: e§ oer«

urfadite i^r in bic)em ?lugenbli(f bie©^'
bebeutenb me^r Unruhe , al§ ber 3uftflnb ber' ganjen jun»

gen ©eneration 3tuBlanb§ ... Sie fe^te ]\ neben il^n:

unb na^m eine 2lrbeit cor. 6r l^atte bie gef^foffen.

unb tag regungeto^, bleich unb abgefallen ba. ^elenc

betrachtete fein fcbarf gefc^nittene^ 4^rofiI, feine oorge»

ftrccften ;^unbe, unb* 3lngft preßte i^r ba§ ^erj,

jufammen.

— Smitri . . . rebete fie ibn an.

er fu^r auf. — 2Ba§ giebt'e? Senbitfcb ba?

— Dtein, nic^t . . . roa§ meinft ober . . .

S)u ^aft ^i^, bift iDirf(i(^ franf, foQten roir nid^t nacb

einem ^Irjte fc^icfen?

— S):efer ©^ ^at 5 bange gemalt. 6§ ift

. nid&t notiiig. ^ roill etroa? ausruben unb ?llle§ roirb

wrgc^n. 5lac^mittag fahren roir roieber . . . irgenb*

roobin.

3roci Stunben oergingen . . .^ lag immer

auf bem IRu^bett
, b^tte aber nic^t einf^Iafen fönnen , ob»

gtei^ er bie 5Iugen gefc^Ioffen l^iett, öetene toar ni($t
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feiner Seite geioicfien; if)re 2lrbeit lag auf iJ^rent Sd^oo^e,

fte rührte ni^t.

— 2öariim fc^fäfft benn nid^t? fragte fte i^n.
— ©arte, Jüir e§ fo. 6r na^m i^re

•Spanb imb legte biejelbe unter ben ßopf. — So ift e§

. . . gut. SIßedfe , fobalb 9111) fommt.

2ßenn er fagt, ba§ Siff fei bereit, fahren roir unoer-

fort ... g§ mu|t ?§ eingepadft roerben.

— § roirb balb gemat fein, entgegnete Helene.

— 2öa§ ber 5enf ba von einer SIat in Serbien

gefn)a^t , öu^erte ^infearoro eine 2Bei(e barauf, —
ift roof)I ?§ eine (Srfinbung. muffen, muffen aber§ fort. ®a ift feine 3eit ju oerlieren . . . §alte

bereit.
*

6r fIief ein unb e§ rourbe ftiH im 3»"".

Helene ^atte ben ^opf an bie 9tüc!Ie^ne be§ Stu^H

geftü^t unb blicfte lange 5um ^enfter ^inau§. 1)§ Setter

l^atte fi üeränbert; e§ mar winbig geniorben. ©ro^e lüeifje

SBoIfen sogen 1 am ^immet ^in, in ber gerne fau;

fette ein bünner Tla\t , ein langer 25>impel mit rot^em

^euje flatterte beftönbig, STOinbe get)oben, in Sran'

genroinbungen bie ;i!uft, fanf, unb marb oon 9Jeuem

§tnaufgefne. ! ber alten U^r fnarrte froer

unb mübe. Helene f(o^ bie klugen; fie ^atte fIet ge-

ruht unb txrfiel allmä^Iicb in Sfaf.
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Sic ^tte einen jonbcrbaren Jroum. ©ie f^roamm in

einem Q3oote mit unbefannten beuten auf bem jari^tn'f^en

%\. unb regung§Io§ jt^en fte ba, e§ rubert

^iemanb; a^^ 53o«t treibt alletn bafitn. ^lene bangt

mt, ift fie traurig; fic mö^te erfa'^ren, rcer bie)e

Seute nnb, roarum fie fic^ unter il^nen befinbet? 5)o

fte^t fic, ber 2ei^ roirb breiter, bie Ufer oerf^roinben

. . . e§ ift fein %eid) me^r, fonbern ein bcrocgte^:
gro$e ajurblaue 25 roiegeu fautlo» unb majeftätifd^

ba» 53oot ; e» fteigt ctroas 8§!§ mit loutem 5)onner

au§ ber Jiefc , bie unbefannten . ©efä^rten fpringen auf,

fc^rcien , beroegen bie ' . . . ^Icne crfcnnt fie , i!^r

3?atcr ift unter i^nen. Sa jie^t aber ein ^ftiger,

meiner 2Sinb über bie 3Sogen . . . überall Sffiirbcl unb

ein^ ... *

^elenc roirft einen Sfict um^r: ift loci^ roic

oori^in ; e§ ift aber8 , , unabfe^barer.
< fifet aui^ ni^t mc^r in einem 59oote, fonbern fä^rt,

rote einft au» Sfioofau in einem 3ieifefc§ntten
; fie ift nid^t

aüein, neben ibr fi^t ein Heine» SSefen, in einen alten

3)iantel gefüllt. |)e[enc fte^t e§ an : es ift ßatja , i^re

arfne 3ugenbfrcunbin. ^clenc roirb 5Ingft, — 3ft f^e bcnn

nic^t geftorben? bentt fie.

— .^atja, roo^in fahren rcir?

ßatja giebt feine Stntroort unb ^üüt ft fefier in i^r

DJtäntelc^n
;
jte friert, .^jelenc friert ; i^r feift
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ben SBeg entlang, ben 8[1 fie^t fie eine

Stabt in ber gerne. §ol^e, roei§e Stürme mit filbernen

kuppeln ... — ^atja, ^atja, § ift §!? 5^,

ben!t .^elene, — ba§ ift ba'5 joloroe^fifc^ [1, finb

niele, öiele, f(eine, 'enge ^, rcie in einem SSienenj'tocfe
;

bartn ift e? bumpf unb eng . . . 2)mttri fi^t bort gefan»

gen. muB i^n befreien . . . $(^ t^ut f\d) ein

bunfler gä^nenber ?lbgrunb il^r auf. S)er ©glitten

ftürjt vor, ^atja 11. „ipetene, ^elene!" ruft eine Stimme

QU§ bem Slbgrunb.

— Helene ! tönte" e§ benüxd) an i^r C^r. iRafcb

fie ben ^opf in bie ^ö^e , roanbte fid^ um unb erftarrle :

3»nfearoro , rceife roie ber Schnee i()iea 2raumbi(be§ , ^atte

[\d) f)älb auf bem IRuEiebett erhoben unb fa^ fie mit großen,

tieüen, fd)recfft^en ^ugen an. Sein §aar ^ing roirr um

bie Stirn, bie Sippen ftanben ganj fonberbar offen.

S^reden, mit einer eigentfiumlicben flebenben 9iül^nmg oer«

mift, fprarf) au§ feinen plö^Ii^ »crmanbelten 3ö9<^"'

— ^etene! fagtc er, — id) fterbe.

3Jiit einem S^rei fiel fte auf bie 5?niee unb btüdtt

an feine 53ruft.

— 6§ ift ^ au^ , fagte ^nfearoro, — id^ fterbe . . .

2ebe roo^I, meine 3lrme! 2ebe rool^I, meine ^eimatl^! . . .

6r fiel jurüd auf ba§ JRubebett.
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^eknn ftürjte au§ bem Simmer, rief öilfe, ber

ßamericre rannte 6) einem Irjte. ^elcne über

^in^aroro juiammen.

3n bieiem ^lugenblicfe erid^ien an ber Sd^roeüe ein breit«

fc^ulteriger , oon ber Sonne gebräunter , in roeitem

^kifetot pon (^e^ unb, niebrigem ^ute au§ 2Ba#{einroanb.

6r blieb befrembet fte^n.

— gjenbitfc^j rief |)e(ene, — @ie ftnb e§! kommen

Sie, um ©otteH roillen, i^m ift f^Iei^t! 25a§ l^at er?

©Ott, guter ©Ott! ©cftern ift er ausgegangen,

eben1 er mit mit . . .

Stenbitfc^ fagte nic^t» unb trat nur auf bie Seite. 6in

fleine^ mit '-öriüe unb ^errürfe fdilüpfte geroanbt

an üorbei, e§ roar ber ^Irjt, ber in bemfelben ©aft«

^ofe roo^nte.

6r trat 3U 3»^aroro.

— ©ignora , fagte er » einigen Kugenblicfen ,
—

ber §err IReifenbe ift geftorben . . . il signore forestiere

e morto ... an ^Ineurq^ma ...
,

XXXV.

3(m fotgenben 2age, in bemfelben ', am genfter,

ftanb 3lenbitfd); cor i^ fa^, in einen S^arol gefüllt,

^lene. 3m Jiebenjimmer , in einem ©arge, lag ^nfearoro-
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^elene'3 ©eft^t brücfte St^recfen unb 6rjrf)6pfung ^
au§ ; an ber Stirn

,
jroii'i^en ben ^lugenbrauen

,
jogen fi^

jroei (^äftd^en !^in : fie rerliel)cn ben' einen gefponnten, ,

l^arten !. ] bem ^ei;[icrbrette lag ein geöffneter

53rief SInna 9[0affiljen:ma. ©ie Inb- i^re 1)\ na^

5}io§fau ein , unb tt)äre c-3 aud) njiv für einen ?ffioment,

!(agte über il^re Ginfanifeit , über 9]ifoIau§' Slrtemjeroitfc^,

grüßte ^infearoro , erfnnbigte f\^ nocf) feinyn 93efinben unb

fie^ il^n bittefl, feine ?5rau jiel^en ]{ü laffen.

9?enbitfcb roar ein ^almatier, ein Seemann, beffen 93e»

fanntf^aft Sn^aroro rcäl^renb fefner JReife in bie ^eimatl^

gemacfit unb ben er nacbtier in Senebig aufgefud)t l^atte.

Gr ein abgcl)ärteter , ungefd^Iiffener , 1 unb ben

flaoifc^en 3intereffen ergebener . &x) bie

dürfen unb l^a^te bie Defterrei($er.

— 2Bie lange muffen Sie in Sßenebig bleiben? fragte

i^n .^"lelene itatienifd). Unb itire Stimme mar of)ne Ceben

mie ii)x ©eftd^t.

—. ©inen lag , um 2abung .•ein3une!^men unb feinen

3lrgrco^n ju erregen unb bann gerabe '^axa. Äeine

fro^e 9Jad)ri^t bringe i$ ben 2anbsleuten. roartete

fc^on (ängft auf i{)n; auf it)m rul)te unfere .^offnung.

— \ i^m ru^te unfere Hoffnung, rcieberl^olte Helene

mec^anifd^.

— 2ßann rooHen Sie tl^n beftatten? frogte JRenbitfc^.

Helene wermorfite ni^t fogleirf): „" ju fagen.
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— aKorgen? Meibe bann; i^ eine ^anb

in jetn @rab roerfen. 31 mu^ {^ beifte^en.

Stber beifer roäre , er ratete in jlacijcbem 53oben.

^pelene roarf einen 53Iicf auf enbit|.

— ßapitain
, fagte \\e ,

— füi^ren Sie mid^ mit i^m

hinüber über':» 5, fort oon l^ier. @e^t ba» an?

9lenbitfcb bebaute ficb. — 6§ ge^t ) an, e§ ift

ober Seererei babei. 3J2an roirb mit ber ^iefigen oer»

bammten Cbrigfeit ju tbun ^aben. ?tber gefegt, roir brin-

gen ^ JU Stanbe, beerbigen i^n [bort, roie faffe i
Sie roieber ^ier^r jurücf?

— 6 roirb nit nöt^ig fein, ba^ Sie jurüd

|.
— 2Bie ]o? 2Bo rooHen Sie benn bleiben?

— werbe 1' einen ^Ia§ iüv { finben, nehmen

Sie un» nur mit, nehmen Sie mi mit.

tenbitf fragte fi hinter ben O^ren. — § ijil

3l^re Sae, e§ roirb aber oiele Seererei geben.

gel^, roiU e^ 1)€1; erroarten Sie mi ^ier in jroei

Stunben.

6r ging fort. Helene begab in bav ^Jebenjimmer,

(e^nte ]\6) gegen bie 23anb unb bfieb lange roie oerfteinert

l'tefien. Sann fie 11 auf bie ßniee nieber, fonntc

aber nit beten. Üein SSorrourf ftieg in i^rer Seele auf;

fie roagte nit, bie S^age in Ü^rem laut roerben

ju laffen , roarum ©ott i^n nit ^)erfont, 11 erbarmen
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gehabt , i^n (1 erhalten , für eine Sc^ulb eine fo über-

mäßige ©träfe oerfiängt ^nbe, roenn roirffi^ eine 61
oor^anben geroefen fei? 3ifber oon un» ift )
fd)u(bbelu[tet , baß er lebt, unb giebt feinen jo --

beutenben 5)enfer, feinen fo großen SBoblt^äter ber

!enff)eit, ber ben^ , ben er ftiftet, ?11
ergeben bürfte auf bas 9?1 ju fein . . . Helene fonnte

aber nit beten: fie roie cerfteinert.

3in jener1 ftieß ein breite» 33oot oon bem ©aftbofe

ab , 0 3i"ßaroro'§ geioo^nt fiatten, 3n bem 33oote bcfan»

ben fi Helene unb enbit) unb eine lange Jftifte, mit

froar5em2 bebedt. Ungefähr eine 8tunbe roäl^rte bie

%<. Sie erreiten ein ffeine» jraeimaftige§ Siff , ba^

^art an ber 3fuefabct be§ |)afen» cor 3tnfer lag. ^elene

unb 9itenbitf ftiegen auf ba§ ©{^; Ü)iatro)en faffte bie

^fle l^tnein. Um 2^11 er^ob ein eturm; frü()

3Korgen§ l^atte ba§ Siff ben ßibo bereite hinter fi gc»

fäffen. 3m 2aufe be§ 2age§ flieg ber £turm ju furt•

barer ©eroalt, bie erfahrenen Seeleute in ben ßomptoir»

be§ „fifopb" fütteIten ben S?opf unb erroarteten nit§ ©ute§.

3)a§ abriatife5 Jroifen SSenebig, Irieft unb bem Ufer

5)a(matien§ ift äußerft gefabrooll.

S)rci ^elenc'§ ?fbreife uu^ 5ßenebig erl^ielt

Slnna Söaffiljerona in 9)Jo§fau einen 53rief folgenben 3»'

laltS :
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„ lieben ©tern! nc^mt für immer oon

?lb)\tieb. 3^r roerbct mic§ nic^t me^r roieberfe^n. 2;mitri

ift geftern geftorben. gut mic^ ift 31öe§ au§. ^
feilte mit feiner Seilte nac^ ^. werbe i^n ber 6rbe

überleben, roa§ au» mir roirb, roeip i md)t! 5c^ ^be

je^t feine anbere .peimat^, al§ bie 5)mitrt'§. 6§ roirb

bort ein 3lufftonb norbereitct , man ruftet ft jum Kampfe;

ic^ min unter bie barm^erjigen Sc^roeftern treten; roerbe bie

l^ranfen, bie QSerrounbeten pflegen. weiB ni^t, §
ou» mir roerben roirb, i bleibe aber Smitri'^

Sobe beffen ?Inbenfen unb ber Slufgabe feine§ 2eben§ treu.

babe ^uIgarif unb Serbif gelernt. 23abrfein(i

roerbe i e§ 1 ertragen ... um fo beffer. bin an

ben ülanb eine^ ^Ibgrunbe» gejogen roorben unb mu^ ^inab»

ftürjen. Un^ ^at ba^ Si(ffI nit umfonft oereint: roer

roeib, oieeit bin an feinem 2obe fuIb ;
je^ ift an

i^m bie IRei^e, mi fi ju jie^n. ^^ ®^^^

gefut . . . unb roerbe oieHeit ben 2ob finben. G»

muBte roo^t fo fommen; mufi roo^t eine 51 geroefen

fein . . . iJer 2 becft unb fü^nt 3llle§ . . . 1 roa^r?

Vergeben Sie mir Kummer, ben i^ »erurfat

i)abt ; c» b^t '* in meiner Jiat geftanben , i^n ab-

juroenben. 6) JRuBtanb jurücffe^ren . . . 3Be§^aIb? ©a§

foÜte i in IRuBfanb?
empfangen Sic meine legten ^üffe unb Segen»roünfc

unb oerbammen Sic mi nit. ^ "
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ift feine weitere 9kd)ric§t über ^efene eingegangen, ©r«

folgloe finb alle ©riefe unb ßrtunbigungen geblieben
; fruc^t«

Io§ blieb auä) eine Keife , bie 5]ifolai ^Irtemjeroitfcf)

?lbfc|)lu^ be§ iJrieben§ perfönlidf) nad; Senebig unb 3^^^

unternahm; in SSenebig erfufir er, roa§ ber Cefcr bereits

rcei^, unb in ^axa1 S^iemanb it)m ftdiere 3lu§funft

über 9?enbitf^ unb ba§ »on biefem gefül)rte Sö^rjeug }U

geben. @inem bunfeln (Serüc^te jufolge foHte oor einigen^ ba§ einem heftigen ©türme einen 8arg

on§ Ufer geroorfen l^aben , in meinem ein männli^er ßeirf)«

nam f4 befunbcn . . . ^ anberen, glaubraürbigeren

9Ja^ric()ten mar jener 6arg nid)t »on bem2 au§ge«

raorfen, fonbern oon einer fremben. 2}ame , bie au§ SSenebig

lierübergefommen mar, an§ Ufer gefdiafft unb bafelbft ber

6rbe übergeben roorben: erjäpen einige, jene

fpäter bei ber ?lrmee, bie fic^ baumle in ber ^erjego«

roina äufammenjog ,
gefeiten roorben , unb bef^rieben fogar

ibren 3lnjug, fcbroarj com ^opf bi§ ju ben %. 2öie

bem nun fei, Helene'? ©pur ift für immer unb unrciber»

ruflieb t)erfcl)rcunben , unb e? roeif? ^^iernanb, ob fie nocb

am 2eben , ob fie ftc^ irgenbroo üerborgen ^ält , ober ob

ba§ fletne Spiet be§ 2eben§ ju ©nbe ift , ob ber letzte

®ä^rung§proceB beffelben aufgehört unb ber %ob fein

geltenb gemocht ^at. 6§ fommt »or, bo^ beim

mit nnroillfürlic^em ßrftannen bie t^rage an
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jJeDt: ob er bera nnrffic^ f^ion brei^ig . . . oierjig . . .

fünfäig 3»u^re olt fei? 9Bie b«nn ba^ Seben fo f^neü wr»

gangen, roie ber 5 um |o »iet nä^r gerürft fei?

2)er 2ob gleici)t bem ^ifiter, ber einen t^\]ö) in feinem

DJc^c eine 3eit lang unter SSaffer ^(t: ber 11
fd^roimmt roo^I not^, ift er com 91^ umftridEt

unb ber ^) jie^t i^n ^rau^i . . . roann e§ i!^m gut

bünft.

*

2Sq» ift auv ben übrigen ^crfonen unferer ©rjä^Iung

geroorben? 5lnna Söafrtlierona ift am 2eben unb ^at

bem1 , ber fte betroffen , fel^r gealtert
; fit flogt

toeniger, ift aber niel niebergefc^ragener al§ früher. Mfolai

3Irtemjeroitfc^ fyit gealtert, ift grou geroorben unb iiat

fict) uon ?iuguftine ß^riftianorona getrennt. 6r jie^t je^t

gegen aüe^ Slu^Iänbifd^e ju gelbe. Seine ^au§plterin,

ein 1^1 2Beib t)on brei^ig ^o^ren unb rufftf^er --

funft, fleibet fi in £eibe unb trägt golbene Spangen unb

C^rge^nge. ^umatoroetp, al» von Temperament

unb al§ eergifer ©rünetter, ein ijreunb S3(on-

binen, l^üt ge^eirat^t; fte ift i^m fe^r ergeben unb ^at

fogar aufgehört, beutf^ ju benfen. SSer^enjero befinbet fi

in ^eibelberg; er ift auf Höften ber IRegierung l^ingefi(ft

roorben; er ^at Berlin unb '4^^ario befut, unb oerbringt

leine 3eit nit nu^Io§ ; au§ i^m roirb ein•1 5ßrO'

Surg6njetD'§ ausgOB. aBnte, Sb. V. 22
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feffoi- roerbeit. S^vii feiner ^tufjälje ^aben bie ^ufmerfiam»

feit be§ geleierten ^ub(itnm§ au^ gejogen : Heber

einige 6igentf)ümli^teitenbe§altgerm nij

JRec^te» in Sejug auf ba§ gcrid^tlic^e Straf,

üerfafiren unb: 2]on ber Sebeutung be'3 ©tabt»

gemeinbemef en§ al» ciui lifirenbe § 6(ement;

man roürbe jebod) in beiben 5(uffä^en ben etrcaS fc^roer*

fälligen Stpl unb bie\ mn tJrembiüörtern gern üer=

miffen. S^ubin befinbet fii() in JRom; er ift ganj feiner

^un[t ergeben unb erfreut fid^ be§ lÄufeS eine^S ber ^eroor*

ragenbften unb uieloerfpre^enbfteu jungen 33ifbt)auer. Strenge

^uriften rooHten finben, er ^abe n\<S)t ^inreiif)eub bie Intife

[tubirt, e§ fe^Ie itim ber „Stijl"
; fie jäteten i^n ju ber

franjöfifc^en S(f;ute; er ift mit Öeftellungen für @nglänber

unb ?(merifaner übert)äuft. 3i» ber testen ^iit ^at eine

93acc^antin wn it)m oiel ^uffe^en erregt; ber ruffifd^c (Sraf

^obofd^tin, feinen Sieic^tl^um befannt, ^ätte ba§ öitb»

roerf beinahe für 1000 Scubi getauft, er jog e5 inbeffen

öor, einem anberen ©ilb^auer, einem ^yranjofen pur sang,

3000 Scubi für eine (Sruppe ju jagten, bie „eine junge

55äuerin " norfteute , „ roetct)e oor S?iebc an ber abruft be§

(Seniua be§ 5?enje§ ftirbt." 3eit ju '^ixt taufet Sc^u»

bin ^efe mit Umar S^aHomitfc^, ber allein ganj unoer«

änbert geblieben ift. „erinnern Sie ", f{$rieb er i^m

untängft , „§ Sie mir in jener )1 fagten , aU bie

^eirat^ ber armen .^etene befannt , id) auf Syrern
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iBett fa& im^ »tir| Untet^Ihing mit eiiiaiiber Ratten?

(erinnern Sic 1, iit fragte Sie bamal», ob rooEjl einmal

bei un§ rechte ?eute erfte^n mürben? unb Sie gaben mir

bie ''Jlntiüort: „Sie merben 1' fommen." 0, Sc^marj-

erbenfraft! 5a frage ic§ Sie nun einmal oon ^ier,

„aus biefer frönen, fernen ©egenb": 0» glauben Sie,

Uroar 3lroanoroitf'4>, \u fommen?

:}{ Uroar O'r>inoroitfc^ biefen ^örief gelefcn ^tte,

jpielte er mit feinen iJingern unb richtete einen fragcnbcn

^(ii in bie S^rnc.



gurflli4 prie. $of(u^bru<tccei (§. SRietaff), Kubotftabt.
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